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2)ie ZmU
503ir Ratten unö in ?Hom in bcr Äarttjod^e fenncn

gekrnt.

9^un fct)Iie^t man nirgenbö fo leidet äßefanntfc^aft,

aU in ?Roni. 32irgenl)ö fo leicht, fo ^crjlic^ unb ttjieber

fo flüci^tig»

3n einer €rI)oI)ten «Stimmung, »ott bunfler 2(^nun*

gen, (Se^nfud^te unb (5rtt)artungen betritt man ben

35oben ber Strigen (Stabt. ZU flinbe man t)or taufenb

(Erfüllungen. ®ie merben bod^ auc^ einem jeben. 9hir

einem jebcn anberö, aU er firf)'ö öorQer gcbac^t.

<Bo öer^ei^t nur norf) baö Seben.^ Unb nur nod)

baö Men felber gibt in d^nlic^er ffieife^ unb guß«. (5ö

!ommt alteö; nur Vüiber alte ^crec^nung unb gegen

jebe SSermutung. 31^ eö ab^r einmal ba, ]o begreift

man, eö ijättz nur fo unb fonji in feiner 2öeife in 9Birf

*

famfeit treten !6nnen unb birfen, al6 eö gefc^^en ijl.

^reitic^ brandet eö manchmal S^it, e^e einem biefe dlcU

iüenbigfeit einleuchtet. Unb bann ^abert man unb

m6d^te »erjagen. 2Sor bem Seben, n)ie öor 9lom.

I^ain ber uncnblid^ Sufammcnflu^ ijon SKenfd^en

in biefer einen <Btatt unb jujl um biefe S^it beö 3al)reö.

i£ie überfüllen ju gctrifj'en Stunben ben Äorfo mit

i^rem ?eben, i^rem nid^t immer fe^r rudfjid^t^öoUen

1*



.-ppj^"„, ... ^''^^-^^^-^-ia'.f---y^r- :;• •-:^''-\K--f^^^ '^mii^fii

— 4 —
Staticnifc^, ii)rcn frcmbcn (Sprad)en; bcncl)men fid^ laut

unt) trie ju ^aufc in ben floljen ^aldjlen ber romifdjen

37obiIitdt Unb tt)iebcr ju anbern ©tunbcn jd)tt)dnn«n

jie au^. ®ie überfluten bie ®a(erien unb 0amnilun*

gen; mit üappenben 2:ritten »erjagen jTe bie 2(nbacht

auö ben Äird}en; fic bringen in bie Äampagna unb

jcl^uci)en tk ^itige <StiUe, bie 'fonfl, bem braunen ?Heb#

^ul)n gl«id), |Td) an il)rcn Sßoben jd)miegt. di ijl nict)t

anberö, alö xoäx' in ein !Rubet rcd)t gieriger ^unbc

ton aßen Gattungen unb Temperamenten ein tuct)tiger

53rocfen O^Ieijd) geworfen trorben» 3eber fd)nappt,

jd^Iingt gierig unb jud)t in feiner 3(rt mit feinem 25if[en

fertig ju irerben, fein ©tucf 'iHom jTd) ju^ueignen unb

c^ äu öerbauen. S^urfreitid^— ?Rom bleibt intaft babei-

3??an fut)lt jtd) bie «rjle 3«it einfam unb üertoren.

^Begriffe bdmmern unb öerbdmmern. SÄan prüft fein

SOBiffen, feine (5inbrucföfdl)igf€it, tk unabidffig jtt)ifd)cn

ben femjlen ^olen ^in unb tt)iber geriffen tt)irb : bangt

mit feiner 3«it unb erfcnnt bennod) balb, ba^ biefer

Unenblid)feit gegenüber feinertei ^ajlen cttt>ai fromme.

Senn a\ki betont (ic^ ou^ gleidjem 'iK^djU unb mit

gleidjen 3fnfpruc^en. 9)?an mu^ jtd) n)oI)l befd)eibcn

unb begnügen laffen. 3(ber man ill banfbar mit jebem

3fnfci^Iu]7e unb für jeben ^^ingerjeig, ber einem ben

3Bcg ft»eife burc^ biefc ÜÖirrniffe, biefen Urtralb t)on

Drummern, benen man minbeflenö ein Üßort i^rer®e*

^eimniffe abt)6r«n m6(t)te. ^an fud)t bie @infamfeit,

um gu genießen unb ju empfangen, unb l)at »leber gern

einen guten ©cfellen, mit bem man im ?Raufct)en unb

93raufen ber r6mifd)en 5Bronnen öon bem fpredjen fonne,

baö einem ben 5ag über aufgegangen ijl.
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Unb bann jtnb bicjc romifdjcn Kneipen. (5inc jcbe

I)at i^rc SSorjuge unt) i{)re Qualitäten, Öie man ni(l)t

gleich aufö erflemal fa^t, Unb man t)at bei tiefen öiel<

öerfc^lungenen ©trafen immer ben ?Rcij beö iSudjenß

nad) jener (Stdtte, an ber e^ einem öorbem bel)agt. 2)a*

nac^ ijl aber in i^nen «in rul)igeö SBeiten; man s^djt

c{)ne öieleö Sieben, unb baö romifd^e lieber, biefe ge*

heimni^ooUfle Erregung in ben ^(bem beö ^remben,

!dmpft mit bem 'löeine unb leibet nict)t, baß man öon

feiner Äraft ubermeiftert trerbe, Sin bäumet jlreitet

mit bem anbern. Unb befonberö beim 33ed)er »erlangt

ba^ beutfd^c ^erj nun einmal nad) bem ®«fdl)rten unb

feinem tapferen Sufpruc^.

5n folc^er (Stimmung, üielme^r in ^old^em <£tim?

mung^gen?ul)l nun lernte id) 2ölabimir 5![l?ofd)fo >])oj?

niänöfr) fennen. 5n jenem (5af(? 3(ragno am Äorfo,

tt)o man alle Söelt finbet, alle ?aute »emimmt, nur

nic^t baö flol^e 3biom ber 9l6mer, ba^ jid) üor allen

3}?unbarten Stalien^ burc^ I)errifd)en 8d)ritt unb feier*

lic^n Älang auö3eid)net»

@r fiel mir auf. 2)enn er tt?ar lang uni) l)ager,

mit r6tlid)em Änebelbart unb mit fingen, lid)tbraunen

3(ugen. @ine frdftige ^afennafe, baö ganje ©efic^t

ettt)aö in bie ?dnge gebogen; bie gange ©eftalt erinnerte

an einen armen Siitter ober üielme^r an 3)Zepl)iflo. Ser
©inbrucf h)ar fo lebl)aft, baß ic^, alö er jTc^ erI)ob, um
an einem 92ebentifc^ einen gemeinfamen söefannten ju

begrüßen, i^m miber ^Bitten nac^fat), ob er ben guß
nid)t fd^leppe ober fonfi zin Seidjen feiner I)6tlifd)en

Sfbfunft an fic^ trage.

2öir mürben öorgefiellt. dx fprad) ein fel)r reinee
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unt) getüd^Itcö ^eutfd), tai gar tiic^t nad| einer Wtünt)*

art fc^mecfte. X:aö 3tatienifrf)e meijiertc er üoUfont*

tnen, ja fogar in bie geheime ®ei)drbenj:prac^e ber

?ant>eöfinber irar er dngemeilit. @ö irar eine eigen*

tumlid^e, albgemejjene fKut)e in allem, n^aö er tat, bic

{einerlei (Sinbrurf öon ©leic^gultigfeit ober (Stumpf*

ijeit crn)€cfte. @r trar burc^auö liebenötrurbig, oI)ne

eigentlich öerbinblid^ gu fein, mitteitfam tok einer, ber

nic^tö 3U »erkrgen ^at unb bem man ki aller Offen*

Ijerjigfeit innerlid) hoö:) niemals nd^er !ommt ' dm
in jid^ a6gefcl)lof[en€r 9J?enfct), bem nid^tö mel)r fo leicht

feine Greife jl:6ren fann. 2)ie «Stabt fannte er nadt}

aüen il)ren ^eimlid)feiten. dt mu^te um jebcn ^unjt*

fc^a^, ber nod^ fo »erborgen tvav, fannte baö (Sefam,

baö ben Sug^ng Su il)m öffnete, 3n jenen ^eimlidjen

S©in!eln tt)ufte er 5öefc^eib, tt)o bie (Stimmung ^eimifc^

ifl, burc^ beren ©tille taufenb ©cijlerfiimmen raunen,

gu benen ^od^flenö ein tt)unberlid}cr ^nfaU bie ^remben

geleitet. Unermiiblid^ lüar er in ©efdlligfeiten, £)6

c^ nun ben ijieltege^rten ^ermeß gu einer ^apjlmeffe

galt ober ben Sutritt ju ben ^reöfen beö «Soboma in

ber ^arnejTna. @r irieö einem minbefien^ bie SOBege

ba^u, vt>enn er jle nid)t in feiner jlitlen 3(rt für einen

tiekr felber ging, dx fannte bie Äampagna. 3ene

(Stellen, Wo tk ©tabt i^erfunfen ifl, unb nur, ein un*

geheurer 2)?onb, bie Kuppel öon Sanft ^eter tt)eiß unb

leud^tenb in bie ^immel ftd) \^ht Unb tt)ieber nju^te

er jeben fc^onen ^lid auf Stom. @r ^atte ha^ 2(ugc

unb bie ^reubc eineö Ä^nftlerö. 3l)m, ber einen

größten 5eil feinet ?efcenö l)ier üerbrad)t, I)attc fid)

bcnnod) feiner ber rcmifd)en 'iHeise afcgejlumpft. dx



9«no^ mit jenen, tencn er bie SBege mti, freute ftc^

mit jefcer Überrafc^ung, bie er anbem bereiten fonnte.

<go erhielt er fid) frifc^.

@r mar öon einer umfänglichen unb burc^ouö beut*

fd^n 3?ilbung. 2(ber tt)dl}renb feine& langen SSer«

»eilenö in Stauen ^atte er fic^ jene ^drtc gegenÄi>cr

bcr ^rmut angewohnt, bie ben X)eutfd)en bei ben

®6^nen beö fonnenfro^n ^anbeö fo fe^r befrembet.

@r gab, tvai er mu^te, unb baö mit einer I)arten unb

untt)ittigen ^anb. 2(tteö iü ii^m toav eingeteilt unb bc«

rechnet, ^atte ein ^^flem, »on bem i^n nid}tö me^r ab^

bringen fonnte, D^ne jeben ^Beruf, fc^ien er bennoc^

nid^t eine mupigc (Stunbe ju ^aben. ^ZiemaB, auc^ in

ber trdrmflen (Sonne nic^t, öerga^ er feinen alten, üö)'

ten Öberrod. @r ging forgfditig, aber in gefc^onten

Kleibern. Ungern, aufer im ©ruß, tat er ben »^ut

ab. 2fucl^ bie ©orge um fein eignet äÖo^Ibefinben »ar

offenbar in eine un\)crbruci^tic^e fKeget gebracht, in ber

aKeö tRaum fanb, maö bcm (Jrge^en eineö SDJanneö in

feinen Sauren gemdp unb jutrdglic^ ifi.

2)enn er mar nid^t me^r jung, dv nd^erte fic^ bem

gunfsiger.

2)ic ,%un|le liebte er. SOBiffen unb SSerjldnbnid aber

waren jtd)tbarlid) allein auö ber 3Cnfd^auung ermac^*

fen unb gend^rt unb Ratten nid^t ben leifeflen 33iäc^r*

geru(^. 1:)k 3(nefboten jebeö Sföerfeö fannte er unb er*

jd^Ite jTe tebenbig unb mit ©efd^macf. 5n ber ^apfl*=

gefd^idjte muflte er fixeren ^cfc^eib, mic man i^n o^ne

eigentliche^ «Stubium nur ^ier erwerben fann, mo fid)

borf) an 'jeben ber enblofen 9leil)e ein @rgebniö, ein

^nfmal, ein« (^opfung fnupft. dt ^afte bie ^*
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ftitution mit einem faft perf6nlid)en Spa^, ^atte SOBortc

öon mep^i(lopI)eIijc^r ©c^drfc für jic, oI)ne fcarum ber

®egentt)art ober t)em, traö jTd) an ©teUc fceö ^apfitumö

in 9lom aufgetan I)attc, gemogen ju fein, @r mod)te

fcie Stalifner uberl)aupt nicf)t. 3n feinen 3(ugcn tüaren

fie aUefamt ^Barbaren «nb faum befj'er wie 5iere. SJe-

fonberö üerad)tete er jT« megen if)reö 3SerI)dItnif[eö sur

Wlix^it, Saüon üerjlunben jTe bie ?KeiI)c burc^ nid)tö,

nicf)t^ fei fo ro^, fo alkrn, fo unjlnnig, hai jie jTd)

nic^t bieten liefen «nb bem jTe unter Umflduben nidbt

3ujaud)3en mochten trie bie Starren. 3)?an fotte ftc^

nur einmal i^re Äird)enmujlf in biefer ^Oauptftabt ber

fat^o(ifcf)en 2öelt anhören! S«lb|l bi« ber »orbem fo

berul)mten :pdpftlici^en ÄapeUe» X)a fdngen e^rfame

g^amilienödtcr ben 2tlt unb ben Sopran. <©d)on burct)

feine tud)tige mufifalifc^e ^ßilbung füllte er JTd) I)ier in

ber SSerbannung. SBegab (id) «inmal in langer 3^it

ettt)aö, baö ber SOiu^e toert mar in ?Rom, fo fparte er

gegen feine ®ctt)oI)nI)€it nicf)t mit bem ©elbe. Unb mit

einer fd)merslid)en Sei)nfuc^t fprad) er öon SSien unb

Berlin, Stdbten, tk i^m gkidjfaKö öoüfommen oer^

traut tt)aren, unb i^rer guEe muflfalifc^er ©enufj'c.

@r I)atte babei, mie immer, menn er i)on etmaö (5r=--

lefenem fprad), eine eigentum(id)c fd^mecfenbc 33ett)e5

gung beö ^unbeö, atö faue er an einem fo|l(id)en

Söiffen,

(5ö mar alfo ein burd)auö angenel)mer SSerfe^r mit

i^m. 3)?an profitierte in feber .^in|Tci)t '^k ber

SOZann fparte, oI)ne fid) beö()atb irgenb einen ®enu^ ju

öerfagen, fo fa^ man'^ öon it)m ab, fparfamer mit

5rin!getbern ju fein, alö man, jumal aB Sföiener unb



t^qm^.r^A'"ff^'~~^-^'^:-..- "-; -
- — ..-- ,,- .. .ti.^-^--.-_ > - ... -..-. .i---,,;- •

= .-r -^ ^^v^r^sp^-^^siS'-

bcfonberö auf tHeifen, gett)o^nt ijl:. X)aö mac^t jTd) mit

fccr S^it gan5 ^u6fci^ in& ©elb. Unt) aud) lernen fonnte

man fonfi üon i^m,

9)?erfn)urt)ig mar e^ ndmlic^, mit tDeld^em 3(nteil

unt) mit meld^em 9>erftdntni^ er öon t>er Äunfl bee

Sc^aujpielerö jprad^. (5r fannte alle, tk jic^ einen

Spanten auf ben Brettern gcmact)t, !annte jte nad} allen

i^ren (5igenl)eiten, tt)ufte ^ßefc^eit) um bie ganje (Jnt--

rricfetung, bie gerabe bie SOZenfc^enbarftellung inner*

^atb cine^ SO?cnfct)enalt«rß ettt)a genommen I)atte. @r

fprad) baüon mit einem unerf)6rten @ebdd)tniö, mit

(Erinnerungen burc^au^ ^erfontidjer 3(rt, bie jo jTd)er

maren unb fo meit 5urucfreicl)ten, ba^ er jid) oI)ne ?^ragc

feljr fru^ unb berufsmäßig ern|ll)aft mit ber 58ul)ne bc*

)ct)dftigt ^atte. S>elbft jene gebdrapft fc^aujpielerifc^e

33egabung, bie jum kopieren cineö bcjlimmten 2)ar#

jtelterö reid^t, befaß er. ©anj befonberö t)ertraut mar

i^m jene ©lansjeit bcö ^urgtl)eaterö, bie id) felber nur

nod^ fc^attenl)aft unb im 3?ad)jrf)ein miterlebt.

9?ur eines, ju|t beö söeru^mtejien auS jener ^riobc,

gebarf)te er niemals. 92un pflegt man bei 3Sor|tettungcn

in ber g^rembe, öon benen man bocl) in ben feltenjlen

?^dllen annimmt, fie fonnten fpdter^in fortgeje^t Xücv

ben unb fiel) bleibenb tnupfen, !aum auf ben S^amen

bejfen ju ^oren, mit bem man in J8erbinbung gefomraen

ifr. 'Jud) ben meines guten ©efetten in ?Rom ^atte td)

faum unb mit {)albem £)^r üernommen. fülux unbemußt

!lang er mir bejtdnbig barin. „Unb ®ie felber tragen

ja einen berühmten Äunjllernamen," fagte id) i^m

einmal.

„2c^ bin a)?ofd)fo 2ölabimir ^ojniänSfiDS einjiger
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®o^n/' entgegnete er mit einer faji fonigtic^en SSer*

neigung.

„ffilabimir ^osniänöfwö einjiger <So^n/' tüieber«

^ottc irf) mcc^anifd|. 2c^ felber ^atte Ixn großen 5ra«

geben nidjt me^r auf ben Sßrcttern gefe^en. 25ie i^n

ge!annt, in feiner beften Seit gefannt, el)€ bie Unrafl

unb bie 3fufregungen beö 2öanberlebenö il)n ju früher

Serruttung gebrad^t, bie fc^tüdrmtcn immer nod), nac^

3a^rje^nten, öon i^m, feinen @at>cn, feiner jiringenbcn

Wlad)t. Unb eine Erinnerung auö früher 5ugcnb fiel

mir ein. Da ^attc ben Unjletcn einmal fein ^fab nac^

^runn geführt. 2)aö tioav bamafö, öor gut einem

2)?cnfd^enalter, öon unö auö nod^ eine umjldnblidje unb

eine !oflfpieIigc ^eifc. SO^ein £i)eim unb SSormunb, ein

^^antafi, ein 5D?ann, ben bie SSerljdltnifJe ju alter Un*

ficm inö praftifc^e ?cBen gejtettt Ratten, ttjd^rcnb aUc

feine 3(nlagen nac^ bem <©tubium unb nac^ ben 95uc^em

gingen, ein ©rufeler, ber jtc^ mit Idngjlgcloflen ?^ragen

qudlte, nur ttjeil er nic^t trübte, tt)o er fic^ bie 3(nttt)ort

barauf ^olen foUte, I)atte bie n)€ite unb fiit feine SSer?

^dltnijfe teure ?^a^rt unternommen. 3n berfeifcen S^ac^t,

nur um ja nic^tö »on bem gewaltigen Sinbrucf ju »er*

lieren, ben er empfangen, o^ne einen 5ßlid in bie frembc

unb große ©tabt gu tun, tt)ar er umgefc^rt nad) ^aufe

unb \)am nun Sßoc^en üon 5ökbimir ^osniänöfx) unb

feinem Si)?epf)iflo $u erjd()Ien, üerfuc^te fogar, il)m

^jenen nad^sufpielen. !Saö n)ar öon einer ungel)euer=

lidjen ^omif, bie id) tro^I fpurtc, oI)nc if)re 3Birfung

auf mid) — für ein Äinb eine I)arte <£ad)c — dußcrn

5U burfen. X^enn er tr>ar fet)r !Iein unb bicf, f)attc

tJunncö unb forgfditig gefdmmte^ Spaax, unb Begann
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nun mit gcrerften 3lrmcn, einen bdmonifc^cn Sfuöörurf

in feinem guten (^ejld^t, mit einer unnatÄrlid^ fi^rittcn

(stimme, bic bei jeber (Erregung rettungöloö in feie giftet

^inaufquietfc^te unb nic^t me^r leidet ben gefunden

SBoben unter ftd^ fanb, feine 33efc^tt)6rung : „X)er S$ttx

ber ^Hatten unb ber SKdufe . ." 5c^ meine, er

trdumtc bamalö \)on einer d^nlid^en Soufba^n für mic^,

ber gerabe für biefen 33eruf niemals bie minbeflen 3Cn==

lagen ijattz,

Unb ber (So^n bee beften, beö einzigen SOZep^iflo

ber beutfcf)cn ^u^ne jtanb öor mir! 'izbtt \)kx in tÄom

ein irunberlic^cö Xeben falben SWu^iggangeö, auögc^

fußt burc^ taufenb fteinc ©efci^dftigfeiten, burc^ @e*

fdßigfeiten gegenüber ?^remben, beren Umgang i^m aud

»elc^em ®runbe immer angenehm unb tt)Änfc^enött)ert

erfd^ien. @in eigentlid^ leereö ?eben, trenn nur

?Rom mit feiner guUe unb feinem jleten aSedjfel jemalfc

biefeö (5mpfinbcn mdd^tig über einen vcerben lie^e ! 2Öie

n?ar bieö moglid^ geworben? SfÖar bie ?o^e beö SSater^

im ©o^ne fo gdnjtici^ erlofc^en? 3m ®oi)n, ber in feinem

3[ufern fo fef)r an feineö Srjeuger^ bejte '- 9loUe ge-

mahnte?

Xiaö fehlen mir nic^t tt)at)rfc^einlic^. (5^er ^atte

man ben (ginbrucf, <xU ob er jTc^ fru^, aber nic^t o^ne

•Sturme I)ier^er afö in ben jtd^eren ^fen gerettet ^dtte,

um nun ru^ig, mit einer innerlid^en (^eu öor altem,

toai noc^ feine ^eife jloren, i^n in SSer^flic^tungen

unb 2Seranttt)ortli(i^!eiten bringen !6nne, mit beobac^:»

tenben unb !tugen 3(ugen baö 5:reiben ba brausen auf

^o^r (See jic^ ju befc^auen.

Setbft nicf)t ot)ne ein ®efui)t I)umoriflifci^er tlber==
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Iegeni)eit. Xienn tk auf fd^tranfem S5oot mit 2öinD

unb 2öeUe I)art fdmpfen, bie tiel)men freilid) manci)mal

Stellungen an, bic benen auf fidjcrem ?<inbc brottig

unb ergoglict) genug jc^cinen mögen ...
di trar oorber gontdne beö 33ernini, tt)o mir bicfe

®€banfen burct) ben i?opf fd^ojfen, ungeorbnet, rafc^,

äugetlo^. 3(ber id) fprad) nid)tö baöon auö. Tftüv jene

3ugenberinnerung eqd^lte id) i^m. @r tact)te boju.

2flöbann, nact)bem mx unö nod) für b<n 3(bcnb bc>-

fprodten l)atten, entfernte er jTd). 2)enn eö get)6rte

ju feinen 5föunberlid}feiten, ba^ er niemanb, l)6ct)flcne

öielleid)t einem feiner ndd^jlen ^reunbc, feine Sföo^nung

t^erriet, baß er niemanb Bei jTd) fa^. 3(bermalö aber

hatte id) bie @in|Td)t: bieö gefd)al) nid)t auö ber 3^ot-'

irenbigfeit, ettDaö ju »erfdjleiern, üielme^r um jirf) jeben

in ber Entfernung l)alten ju lonnen, bic il)m gut er-

fd^ien. XJenn ein 5Öli(f in bie üier ÜBdnbe eineö 9)jen?

fd)cn lel)rt, eine (Stunbe in i^nen mit il)m offenbart

me^r, alö eine nod) fo lange ®emeinfd)aft an Orten,

beren l^ffentlid)feit flud)tigc ^nndl)€rung begunjligt

unb Sntimitdt ldf)mt.

3mmerl)in mufite man nun fd)on me^r öoncinan-

ber. Unb nadjbem es jTd) balb I)erau&jleUte, baß une

in 2öien gemeinfam greunbe lebten, benen er tro^

langer Entfernung in 5reue jugetan ir»ar, üon beren

Ergeben, beren Eigent)€iten, \vk |i« bie S^it an it)n€n

jugefdjliffen l)atte, ic^ it)m mand)eö berid)ten fonnte,

fo gcftalt^te |id) ber 3?er!el)r allmdl)tid) tjertrauter.

©elbjt mitten in einer auögelaffenen ©efellfdjaft ^atte

er mand)mal etmaö gu fragen, baö nur unö beiben tt)id)#

tig njar unb alfo bie feimenbe ^erjlidjfeit öerj^drfte.
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unl) '\6) fonnte t)orjicf)ti9 naci) jenem bauten, baö mir an

i^m tt)ici)tig erfc^ien.

@r lie^ jTc^ baö oljne Unfcf^agen gefallen, unb ein^^

mal fagte er mir auf ben Äopf ju: „3d) mei^ tt)o^l,

tt)aö ®ie üon mir m6ct)ten. (5^ ill aud) nid)t^ babei,

»aö ic^ nid)t fagen bürfte. 3d) t)erflet)e, ba^ id^ einem

tätigen SOtenfcl^en unfeegreiflid^ fein mu^. @ö I)at aber

feine guten ©runbe, unb id^ tt)iU jie S^nen einmal er-

3dt)kn. X)en legten 2fbenb in 3lom iDoUen trir einfam

herbringen, 'jd^ tt)eiß, ber unb jener in Üöien, an beffen

3)?einung mir liegt, fo irenig mir baran ju liegen

brauchte, tt)irb nac^ mir fragen, mißbilligt mid} unb

mein treiben au^ '3U guter SOJeinung öon mir. (2>ie

f)aben jT(^ einmal tüaö üon mir erwartet, unb eö jinb

burd^auö rührige 9)?dnner, bie üormdrtö fommen in ber

ißctt, fo baß id^ il[)nen ganj öertt)erftid^ erfd^einen mup.

2Öaö i(^ atfo S^uen €r3dl)le, baö gilt aE«n. 2)enn mic^

mit jebem einjcln auöeinanbersufe^en, lo^nt ni^t."

@r brad^ (xh unb mad^te eine grimmige ©ebdrbe

gegen einen Straßenjungen, ber i^n aEju breifi unb

beharrlid^ umfd^trdrmte.

So »ergingen bie furjen r6mifd)en 5age. !)lafd^,

fc^on unb reid^. X)er ®d)n)arm ber ^r«mben begann

|Td) gu tjerlaufen. Sie lehrten jidt) bem ©üben ju, üon

bannen id) fam, 25enn id^ irar mit bem ^ru^ling ge^

reijl unb t)offte, it)m folgen ju burfen biö ju b«n 3(lpen^

pdffen, burd^ bie er feinen fr6t)li(^en unb fefllid^n @in*

5ug in unfer EHorblanb su Ratten gebad)te, mit ?erd^en=
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jubcI, Wlakn in bcr Jpanh unb ©djlc^bornblute auf

bcm ^ut.

9?ic^t ein« tote ©tunbe mar in all txn ^agen. Dfu
vxaU ein ©efu^I jc^meUenbcn ©egcnö, baö man in

banfbarcr ^I)nfu(^t geniest, mit bem «inen öerfc^mie^

genen 2öunfd|«, jTc^'ö retten ju burfcn für bic fargcren

3€,iten, bie nun notmenbig !ommcn mußten. ^(i)k<i)tti

2Öetter jtimmte nadjbenüid), mdjt traurig, njie fonft

mo^I an fremben £)rten unb ^eimatfem,

fflod) einmal ^att' ic^ ben ©Ottern be^ SBatifan

meinen 2fl)fd)iebö6ejuc^ gemalt. 2)cr 5ag mar jlur*

mifc^. (5ö faujle 5tt)ifd)en ben (Sdulengdngen öor Sanft

^eter, unb fcie (Springbrunnen ut>erf)>rul)ten mid) mit

einem feinen Siegen. 2(löbann, Bei fiegreid)cr ®onnc

unb ftc^ er^eitembem ^immel, ging id) ^inauö in bie

ttjcllige Un«nMic^feit ber Äampagna, bie fi(^ jc^on o6llig

Begrünt ^atte.

3u 3(t>enb trafen tt)ir un^ naturlicl) bei ^ontana

^reöi. :©€r ydpjllic^ (Solbo — jie joUen äuöerldjjiger

mirfen, aU bie beö Äonigreic^eö — h>ar aB le^tc

Opfergabe für bie ©enien 9lom^ üorbereitet. SÄan

faf in na(f)ben!lic^er (E>c^tt)«igfamfeit beifammen unb

tranf feinen ^raöfatanermein. @in 93ettelmuft!ant

äupfte an feiner ©uitarre. Xxii flang tt)ie ein ftdg^

lidjeö ®riUeng«5irp, unb mir trar rerf)t nnid) unb tue^

umö benommene ^i. @in ^Ibfd^ieb, hinter bem njcnig

.^Öffnung aufö 2öieber!ommen flanb, bebrucftc mio).

2öir traren allein. SBom ^la|e ^ brang burd)

bie abenblid)c ©tiUe aufregenb baö Sßraufen ber

äöaffcr. @ine graue, mube €d)ldfrigf«it !am Aber mid),

in ber mir alle^ unterging. Wtit falbem ©inn t)6rte ic^-
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auf ^osniänöf^, bcr mir riet, boc^ unter attcn Umjldns

ben unb objtuar eö bei meiner fncqjpcn 3«it eine bofe

^a^ fei, Crüieto unb feinen SKdrd^enbom mitjune^mcn.

3c^ ijcrf^jrad) alteö unb badjte nic()tö, dx merfte baö

tt)oI)t, unb auf einmal mit einer linben unb trojienben

93ett>egung ful)Itc id) feine .^anb auf ber meinen: „'Bk

muffen fici^ nictj't fo aufregen. ®enau fo h?ar mir i;u

2)?ut, alö ic^ öor öierunbsttjansig Sauren 9lom baö erjle

2Äal öertie^ unb meinen <SoIbo in ^ontana 5reöi »arf.

Unb ic^ bin bod^ tt)ieberge!ommen. ^reitic^ erjl nad>

fieben 3a!)ren, alöbann aber, um mid^ für bie 2)auer

^ier einjufpinncn."

„Sie — ja @ie," entgegnete id) bumpf.

„^d) fenne biefe «Stimmung," fu^r er unbeirrt fort

„©ie ijl fc^iimmer aU ein ^a|enjammer. 2tn tt)ie

öielen \)abt iä) jte fd^on mitgemacht! Unb eö finb raand^e

n)iebergefümmen."

iManditl" echote ic^ fo fldgtic^, ba^ id) über mic^

fclber lachen muftc.

©ein ©e|Td)t erhellte jTd). (5r ^iett mir fein ©las

entgegen, „filun ifl'ö fdjon beffer. 2(uf fro^ö 2öieber?

fel)en in ?Hom!"

„3(uf frofyeö ÜBieberfe^n in ?Rom?" ^J^ein Stocifel

tt)ar mieber tt)ac^.

@r neigte jTd) ju mir. „Unb nun fotten (Sie meine

©efc^idjte I)aben. 3c^ ^abe jTe gef^art, benn ic^ »eif,

in ber legten S-tunbe ijl man banfbar unb empfdng=-

lid^ für aßeö, baö einem über baö 5:rennung^tt)e^ ^in-

tt>egl)ilft."

3d) ^ord)tc auf unb er begann, ©teic^md^ig er-

Sd^Ite er, riefetnb unb mit einer großen ©etaffen^eit
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aud) bann, menn er üon ben lcit)cnfd)aftlicl)en X)ingen

fprad). dr modjtc bk ®cfd)id)te jtd) oftmals jurec^t*

gelegt, ftc mand) einem in gteicfjem (2»inne unb ju

gleid)em 3ict mitgeteilt il)at)en. diu (Sticfd)en 3öei^t>rot

t)ielt er babei jmifd^en ben fet)r fd)Ianfen g^ingern, baö

er jerfrümelte, unb in gemef[cnen 3tt)ifct)enrdumen, jur

nottt)enbigcn ^efcud^tung, nal)m er fein (Srf)Iu(fd)en

^raöfati, ber im Sid^te aufgtul)te toie ein Slubin.

„(Bk fennen ben 9lamen meineö 2?aterö. dt ftingt

noc^ Ijeute, unüergejyen tt)ie ber Ü^ame ber ©rotten in

feiner Äunfl. dv i)at feinen ^k^ in ber ^^eatergc*

fci^id)te. Unb iwr il)n immer gefel)en I)at unb ettt)a^

t>on ber 0act)e üerfte^t, ber tt)irb 5I)nen fagen: ee t)aben

i^n »iele nad)geal)mt, unb tt)o äßkbimir 'T^ojniänöfi)

gut trar, bort ift il)m feiner nat)egefommen.

„3ct) trar fein einjige^ Äinb, Unb er I)at mid) fet)r

lieb get)abt, unb id) bin i^m aud) faft tr»ie ein SSer#

trauter gett>efen üon erjter Sugenb an. (5r I)at ndmlidi

mand)mal fel)r lang gefc^wiegen unb lieber ein an*

bcreö 3}?al ein getüattigeö söeburfniö gcl)abt, |Tci^ mit*

zuteilen, unb er fonnte bann jlunbenlang fpred)en, o^ne

eine 3(nth)ort ju n)unfd)€n. 2öenn ndmlic^ ber anbere

atöbann bennod) ein äöort su ungelegener B^it ba*

jiüifdjen getan i)at, fo I)at il)n mein SSater orbenttid)

öerbußt angefel)en, ijl üerftummt unb mar für ben 3(benb

nid^t met)r auö feiner «Sdjmeigfamfeit i)erauö5u!rieg€n.

dx t)at |Td} fet)r geful)tt, aud) im ?eben auf etmaö üon

ber 3Burbe gel)alten n)ie auf ben 33rettem.

„2)aö I)at aber 3U 5j}?i^I)ettigfeiten unb ju Srdt*

fdiereien geful)rt. ®a t)at |Tc^ einer ein 2öort auö einem

langen ©efprdd) gemerft unb eö I)erumgefd)leppt tok
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einen redeten 2öec^jelbalg nnt <ö «nbtic^ t>em scjlccft,

öcn eö am hjenigflen anging, X>a tt)ar bann bofe^ 5Blut.

Unb man I)at gejagt: ^ojniän^fp übernimmt jtc^, Id^t

niemand gelten nnb ifi ganj toU öor ^od)mut. Äcin

:iöort t>a»on mar tt>al)r. SSon »em immer er gelernt

t;at, baö ^at er nic^t üerjdjmiegen unt> tt>ar bem ban!*

bar. Unb anerfennen fonnte er, ganj o^n« 3l«cf^alt,

unb ^at üiele geforbert, bie bann, fott)ie jTe'ö nur »er*

mochten, i^m ?^aU«n gejlellt ober auö bem .^auötor "mit

Steinen nach il)m geworfen ^aben. di tt)ar nic^tö*

murbig an3ufel)€n. >

„dx i)at ia aud^ jeine Eigenheiten gehabt, bie »er-

legen fonnten. dt njar in mand)en ^infTd)ten fi^r

ttjunbcrlid) unb nic^t umjul^immen. 3«wi Söeijpiel:

einen ©djaufpiekr, bcr fid^ in !ben Serien ben 93art

jle^en ließ, ben \)at er burc^au^ nic^t met)r gcmod^t.

2)aö fei, aH fd^dme «r jTc^ feineö Jöerufeö, auf ben er

)lol5 fein muffe, tüeil er ben Inbegriff aller Äunjie bar*

fidlt. Unb man 5iel)e baö nid^t mit bem Äofium au^

unb tut eö auf strei 2}Zünate »on jic^.

„@ö mar i^m «ben emji mit ber ,%unfl. (5mjl mt
feinem. Unb barum fonnte er fo jlreng unb rucffic^tö*

loö fein.

„5ÖeiI eö aber immer neue SSerbrießlic^feiten gab,

fo ^ielt er jTd) mit ber 3«it immer me^r unb auöfd)li€ß*

lid) an mict). @o ^ab' id) feljr balb fd^meigen unb tit

3)?enfd)en fennen gelernt, beffer alö er fetber, meil er

immer Partei mar. dv \)at jte eigentitct) immer nur

fo gefeiten, mie er fie fet)en moUte: ißngel, folange jTc

i^m gefielen, unb bann jeber Eingebung unb J^ben

Spferö fdt)ig für jTe, unb Teufel, fobalb er nur eine

®aöib, mexte V. 2
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^atfdi^cit, n)aö man fo fagt, ein J^aax an i^nen fanb.

@r liebte immer bie fct)arfen Umriffe. 3(ber er ^at jie

babei mit einer unglaublichen (Sc^drfe beö ^(ugcö

fiubiert. Son jebem ^at er f[c^ tt)aö ju nehmen gemußt,

unb fo tt)ar niemanb für i^n \)er(oren. ^reilic^, er ^at

hahzi fein ©ebdcfttniö uberfuUt mit einer 3)?enge

2)etailö für funftigen ©ebraud^. Xlber^au^t — fei«

©ebdd^tniö! IDaö mar ein 3Bunber, fo unfel)tbar unb

ji(i)er!

„Wlit meiner WtntUv aber — baö tüar aud) fo eine

mer!tt)urbige (Sad^e, bie ic^ erfl öict fpdter begriffen

^abe. (Oberhaupt — n^aö id^ 3l)nen ba erjd^le, baö ifl

mir felber erjl langfam unb mit reifenbem SBerflan^

ganj flar geworben.

„Sie ^at i^n einmal fe^r lieb gel)abt. Unb fe^r

flolj tt)ar jTe auf it)n gen)efen, benn tk ffieiber finb

i^m immer unb biö in feine le^te '^tit nad[)getaufen.

Unb gerabe fie ^atte er unter atten genommen — ba^

!i$elt. Unb eö tt)ar i^r ganj rec^t, ba^ er ein großer

Mnfller »ar unb üiet ®elb mit biefer feiner ^unfl

oerbiente, baö |te t)ertt)altet ^at, tt)eil er ju öiet ein Wlamx

bcr ?aunen tt>ar. @r fonnte fnidem, unb tüieber, n)enn

i\)n ettr>aö gepacft t)at, fo gab er fo öie(, ba^ eö ganj

gut it>ar, tt)enn er nid)t gteic^ baju fonnte unb bie erfle

v^i^e üerftog. 3u ^aufe aber foKte er nic^t ber große

Äunfiler mit feinen ?aunen fein, fonbern i^r tro^Ier^

jogener 2)?ann; unb tt)eit er fein @enie nid^t abfc^minfen

fonnte, fo ^at ffe jtd^ erjl gefrdnft unb i|l fpdtcr öerfloctt

gemorben. @r hatte aud) eigentlich an ni(^tö ^reube,

nur an feinen SloUen unb am Sl^eater. Unb baö pa^te

i()r nid^t. ,3n mein S^aui muf mir nid)t bie Äuliffen=^
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luft', l)at |i€ gejagt unb feine greunbc unb ^reunbiimen

fd)ecl angcfe^en, mit bcncn er lujiig irar unl) ftd^ er*;

^ofte. 2)aö alfo Jjat i^n Derbroffen wnb i^n me^r unb

me^r öon i^r entfrembet.

„<Sie tt)ar eben bie ^od^ter aui ^^intm guten Slber*

felber Jpaui, Unb fromm njar jie, tioai er burc^au5

nic^t getrefen i|l, 9?ur auf 3fmulette unb auf ©lucf^*

jeic^en ijat er gegeben, unb baö fyat |ie in il)rem prote*

)lantifc^en ®ef;i^( öerle^t aU Unfug unb alö pa:pi|iifci^

romifc^eö S^itÖ- ^"^ mand^mal^ ipenn er einen großen

(Erfolg gehabt ^at linb mit ?^reunben lange beifammcn

gemejen tt)ar, ober er l)at fic^ an eine fc^ttsere neue 3(uf

=

gäbe gemacht, bie i^m nict)t gleict) eingegangen \% fo

t)at er getrunfen, 2)ann I)at fie jid) feiner gefd)dmt, unb

erfl ^at |Te ijerfud^t, baö ju öerjlecfen unb ju bemdnteln.

$alb tt>ar i^r baö su »iel, unb jie ^t gegen i^n unb

feine ^reunbinnen fe^r ^arte fHeben gefu{)rt, bie er i^r

niemals nad) feinem ^elbjlgefu^t öeqie^en ijau ^ud^

öor mir ^at |Te nid^t gefd^n)iegen» 3(uö guter SJieinung,

unb tamit ic^ i^m nid^t nad^fd^tage. ^uögerid^tet ii^t

|te nid^tö bamit. 3d^ mar immer md^ig, auö fd^ttsac^er

©efunb^eit unb auö 2fnlage, unb mein äJater toar mir

aud^ immer mein ®ott ober jid^erlic^ me^r tt)ie ein

3}?enf(i). ^d) iüerbe jum Sßeifpiel ben 2Cbenb nid)t »er?

gef[en, an bem irf) jum erflenmate inß 51)eater burfte.

5c^ fing eben an, baö ®t)mnajium in 2)rjöben äu be-

fud^en, unb meine Äameraben begegneten mir mit einer

gen^iffen 2Cd|tung, itnb auc^ t>k ^rofejforen jeic^neten

mid^ auö, nur treit id^ fein (So^n tüar, Unb einmal

|iel)t mic^ mein 3?ater mit feinen ernfien unb tiefen

unb fremben xok üertorenen 3(ugen 3U 3)Zittag an unb
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jagt: ,ÜÖtabimir — i)cn 5ag merte bir. Xu. tt)irjl

I)€Ut« jum erflenmale ©labimir ^ojniänöfi) fe^cn.'

Äomobiantifd), werben ^ie fagen, unb affeftiert. Äann

fein. 3(ber, (Sie t)at)en cö nid)t t)on it)m g€l)6rt, jo ale

fonntc baö gar nic^t anberö g^fagt jein.

„Sie gaben ben 2fbenb ein bummeö unb tdngflöet«-

geffeneö Sujlfpiel. Daö Spaui aber tt)ar uberüoU unb in

ber gen^iffen Spannung. Unb i<i) bin im ^iebcr o^ne

jeben mir benju^ten öirunb. Xier 2?orl)ang gcl)t auf,

unb iö) erfenne meinen SSater (nid)t. 3ct) fel)e nur einen

fd)Ianfen unb fel)r betreglid)en S?Zenfd)en, mit einer

merfwurbigen Stimme begabt, bie immer Hingt, alt

t>erberge jTd) I)inter ben gefprod)enen SGBorten nod)

etmaö, unb mit 2(ugen, bie bareinblicfen, al^ tt)u^ten

jie 2^inge, öon benen man nictjt reben barf. Unb vok

ber SSori)ang fdUt, fo bricht ber 5ubet loö, unb biejer

2)?ann erfciieint immer unb immer tt)ieber unb »erneigt

jTd) mit einem Idjjigen, fpottijc^n .^od>mut, ^unb nun

tt)ei^ ict) e^: @r ijl eß. Unb i<i) umflammere bie .^anb

meiner 9??utter, al^ l)dtt' id) mict) lüerloren, unb mein

gieber trdd)|^, unb id) jlammele fo für mict) : ,UngIaub*

lid) ! nein, unglaubtid) !' Unb fie rei^t il)re ^anb Ui üon

ber meinen, unb id) fel)e it)re Sippen jucfcn, unb jie

flujlert fo toor |Td) I)in : ,^a— aber fein tt)a^reö ©ejid^t?'

@an3 für jTd) t)at jTe'ö gefagt. Äinbcr aber merfen |Tc^

berlei unb '^uten eö jüd) . . .

„3u ^aufc aber l)at ermid) geprüft. 3d) I)atte ein

au^ge5eid)ncte^ @ebdd)tniö, unb fo t)ab' iä) üUti ge--^

tt)u^t — ben Hergang beö Stucfeö, unb toa^ unb tt)ie

er barin gefpielt t)at, Unb tt)ie id) in Sifer gefommen

bin in ber (Erinnerung unb bem fet)r tebenbigen unb
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mmn Sinbrucf, ber fo jlarf irar, ]ba^ ic^ bei gcfc^Ioffcncn

3fugcn atteö tricber öor mir in 35ett)cgung unb mit

feinem ;5ugel)6ngcn 5on em^finbc, baö ganjc ^^catcr

fel)c, irie einem bod) aud) ein fel)r I)elleö ?id}t im Sfuge

lebt, cuid) nac^bem man e^ fc^on baöor gefdjlojfen ^at,

)o falle ic^ in feine ©ebdrfcen unb in feinen ®ang unb

n)ci^ H nicf)t einmal. SOZeine SJJutter |Tet)t ju, feufjt

fcijwer auf unb gci)t flumm ^inauö. dt aber Idct)elt

fein flral)Ienbe^ ?dc^e(n — man meinte aBbann, bie

©tube mirb t)etter unb bie Rampen brennen fc^oner.

unb fagt: ,5unge, bu t)ajl ja Talent 3fber ©c^au*

f^ieler tt)erben barfft bu mir nidjt' Unb tt)ie id) benn

— id) trar naturlid) ganj erfüllt gerabe üon biefem

2öunfd)— fd^üdjtern frage: ,Unb irarum nid)t?' ba

fiel)t er mid^ ungeljeuer I}od)fa^renb unb finfler an.

,®arum? 3>aö 5föort l)afi bu bir ab5ugctt)6l)nen, ^un^^

geldjen. 50?it meinem üöißen, merfe bir'^, trirfl bu

niemals in bcincm ?eben ^omobie fpielen.'

„3d) ^ab' eö bod) einmal getan, ^reilic^ erjl: ju

einer ^cit, ba mein 3Sater nidjtö mel)r tDoUen fonntc,

ic^ Aber fd)on begriff, trarum er ben ®eban!en, iö)

fonntc jcmaB in feine ^u^jiapfen treten, fo iüeit üon

jTd^ geiDorfen t)atte. 92dmlid), idc) l)atte einen ^rcunb

gehabt, bem eö mit bem (Stubium fdjief ging. (5r mufte

ein S??dbel l)eiraten, unb fo iji er furjen ©egeö mit i^r

in^ (5lenb unb jur Sßüljne gelaufen. ®amalö trar er

in einer fleinen ^tabt im 2^üringifd)en engagiert, ju

bcr no(^ nid)t einmal bk ^Baljn gegangen i|l, unb ic^

t)atte il)m öorbem einmal baö ?Ked)t gegeben, er bürfc

mid» immer um einen ©efaßen ibitten. 2)a fdjreibt

er mir nun, cö gelye i^m gottöjdmmerlic^, unb er Ijabe
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fein ^cnefij. 3Öcnn tr ben 9^amen äölabimir ^05?

niäitöfi) auf ben Sattel fegen fonne, fo njurben il)m bic

?eute bie ^ube jlurmen, unb i{)m fei get)oIfen, unb

!eine (Seele in bem dl^ft tt)iirbe fragen, ob eö auci) ber

ted)te ^osniänöfx) fei ober tt)ie ber I)erfomnie, ober bie

3Zeugicrbe aHein irerbe jte I)inrei^en, 9??icf) jucft'ö —
ic^ fa^re auf unerhörten äöegen I)inuber unb fpiete ben

J^ermann in ben ^H&uUvn, ben mein Sater mandjmal

3U feiner @r{)oIung, unb um ben beuten ju jeigen, ba^

bem rid^tigen 3??ann jebe SloUe red)t fei, gegeben I)at.

©ans nad) i^m unb mit großem (Erfolg. D^ur gett)un*

bert foUen fie ftrf) i)aben, n)ie jung ber große S^c^ou-

fpieler ^ojniänöfr) eigenttid) nod) auöjiel)t, unb baß

er einem anbern, ber atfo jidjerlid^ fe^r üiel fonnen

muß, ben ?frans ubertdßt. X)aö I)at meinem greunb

aud) f:pdter^in noc^ fet)r genügt. 3fber mir tt^ar ben

2(benb nid^t gar tt)ot)L HU fdße ber SSater mit feinem

jornigen @e|Tc^t ba, aU ginge er mit I)eftigen ©^ritten

I)inter ben jdmmerlici^en Äuliffen auf unb nieber, alö

I)dtte iä) einen fd)Iimmen ?^reüel unb einen argen 3Äiß*

bvaud) mit feinem großen S^amen, tt)enn aud} ju gutem

StDed, begangen."

5ötabimir ^Pojniänöft) mad)te eine Idngere ^aufe.

dv gleite — er t)atte ndmtid) eine fd^irac^e 93ru|l: —

,

tat fein jiertic^eö (gci^txidd)en, mifd^te forgfdltig an

feinem 35art unb fd)üttelte, meinen X)ur|l mißbittigenb

unb neibenb, ben Ä'opf. 3(Bbann, erquidt unb gc==

ftävH, ful)r er fort:

„2Son biefem erften 2(benb an mußte id) fe^r oft

inö 5:I)<ater. 2Öiö mir fein ganjeö fJlepertoire vertraut

mar. Unb immer mußt id) it)m 'i)led)enfe^aft geben
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uhtx meine (5inbrude. @o ^a^be ^ fru^ fc^n unb

s?erglei(i^en gelernt.

„dv t)atte baraaB !cin fejlcö Engagement me^r.

3m 2Öiener 35urgtl)eater tuar baö Ie|tc gemefen. :Dort

aber »ertrug er jtc^ nic^t mit ?a«i>e, ber if)n nic^t cnt-^

becft ijatti unb i^m atfo nicmatö gerecht gen^orben

ifi. 3leijbar unb ^unge^euer leibenfci^aftlid^ trar mein

Sßater immer geiüefen. Unb argtDO^nifc^ i|t er auch

geh)orben unb mit gutem ©runbe. 1>enn jie ^dtten

il)n naturlid^ am liebften umgebrad^t 2)aö ging nic^t

gut, fo ^aben ite i^n mit 3^abetn gejtod^en unb gegen

il)n atö unbotmd^ig unb launenhaft gett)ul)lt an Orten,

bie er nid^t befuc^t ^at, tt)eil er cö nid)t nötig I)atte, ficfo

ber ®nabe ju empfehlen, n)0 er boc^ bie allgemeine

©unfl befa^. 3« 3fuöbruci^n feineö Temperamente

l)aben |Te i^n gereijt ^löbann tüaren fie bie Unfc^ul*

bigen unb er allerbingö ber grofe Ädnfller, «aber aud)

fo ^errifd^ unb ein iStorenfrieb, ba^ man beim bejten

2ßiUen nic^t imit i^m leben fonnte.

,,5n Sßejug auf baö 3Serbienen war il)m hai gleic^.

@r ^at fogar jTd) alö freier SO?ann Keffer geflanbcn,

unb eö ijl: ganj falfd^, wenn man fagt, er fei an ber

Öberanjlrengung feiner ©ajlfpiete jugrunbe gegangen.

@r l)at fic^ iniemale fo gehegt, tt)ie ee nun ijiele tun.

3mmer ^at er jtc^ gefd^ont unb stüifd^en sirei großen

?Hollen, bie i^n hergenommen I)aben, \:jat er eine ganj

leichte Sujlfpielfigur eingefc^oben, mit ber er felbcr

feinen (Spa^ ^atte, unb ^t ^fid) aud^ niemals über-

mubet geful)lt, ^at fe^r auf feinen 9lut)etag gel)alten,

unb feine auögiebigen ?^erien, in benen er langfam

feine neuen 2fufgaben ftubierte. @r I^at ndmlict) fe^r.
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fc^r lange ju einer *icucn 'SRoUe gebraud)t unb ifl nid)t

fcamit f)€rau^gcfommcn, beüor er nicht üoUfommen fertig

luar bamit unb aßeö I)erau^ge^olt I)atte, Imaö nach

feinem SSerflanbe unb feinen @inftci)tcn barin geflecft

^at.

„SOBir ^att«n unferc fldnbige 3öol)nung ganj im

©rünen in ^reöben unb macf}ten aud) lein gro^eö

»^auö. @r meinte, baö gebore ju einem Äunflkr öon

feinem 3lang, /unb mir Ijaben aud) niemals baö öer<

braucht, tt>a^ er erworben \)at 35crtan I)at er n\ä)H,

nur gelegentlid) gern ausgegeben, für einen fc^onen

5eppicf) ober fo etmaS. Unb bie ®tabt mod)te er gern«.

®ie ijl jlill unb bocf) nict)t ot)ne ?eben, n}oI)tfciI unb

fet)r freunblid) in (allem. 3(uct| liegt fie, fo an ber

©renje üon &jlerreid) unb ^utfd)lanb, für einen

fa^renben (Sdjau^pieler fet)r bequem; man mad)t gute

2??ufTf, unb eö ijl ein fet)r anjldnbigeö 5l)eater ba, an

bem er immer ein trillfcmmcner ®afl mar. 3?ur feffeln

modjte er ffd) nid}t mel)r taf^en, unb fie fonnten il)m

aud) baö nic^t met)r bieten, maö er forbem mu^te.

„3}?it meinen (Stubicn Yüar baS ein eignet I5ing.

3c^ mei^ nod) l)eute nid)t, maö er mit mir öorl)atte.

3d} mu^te (Si?rad)en lernen, Unb mie er fid) immer

mel)r unb immer auöfd)lie^tic^er an mid) unb meine

©efeßfc^aft geljalten \)at, fo bin ju alten feinen ®afl*

fpielen mitgenommen morben famt meinem (5r5iel)er.

3(ber (S'ie fonnen fid) benfen, (ttxiS baö für ein ?emen

mar, einmal in ber .^otelflube unb einmal anbermdrtö.

3fllein fein aber fonntc er nid)t. dv mußte jemanb

im .^aufe mif[en, an ben er jTd) menbetc, für ben er

gcmif[erma|ien allein fpielte. ?D?einc SO^utter mochte
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nic^t mit ^ic faf ba^cim, Ik^ jtc^ Bcndl>cn unb |i(^

ben .^of mad)cn unb öerjctjrtc fid^ in jliltcm Äummcr.

„9?dmlid)— ftc trat grenjetitoö eifcrfuc^tig. Unb

öicUeid^t nic^t einmal fo auö Seibenfc^aft, wie auö

il)rem fe^r flrengen 35cgriff t)on fdtdijt unb öon bcr

@I)e. Unb tt)ie ich erjl einmal diter tt>ax, fo I)abe ic!^

gefe^n, ba^ mein SSater me^r aU ein SOienfc^ ^dttc

fein muffen, foUte jie feinen ®ninb baju ^aben. !l5a

ifi bie gro^e unb bejldnbige 3Serfuc^ung. !Sa finb bie

.Kolleginnen für tinen 2(benb, bie »iffen: ein 2öort

bicfeö SO?anne^, unb mein 2öeg ifl gemad^t, unb bie

geneigt ftnb, biefcö Üöort mit attem, ^m liebflen mit ber

i^nen geldufigflen SWunje gu beja^len, bie jTc^ oftmals

gee!)rt fui)Ien unb baö gar nid}t öer^et^ten, n)enn fid) ber

gro^e Äunjller auö feiner 2öoffe oben ju i^nen ^erab*

Id^t. Unb bann bie @nt^ujiafiinnen init i^ren ndrri*

fd)en Briefen, mit bem (£turm in jTcl^, ben er entfad^t

t)at unb (nun befc^mid)tigen foU, 3n «Stoßen finb fotd^e

Briefe gefommen, ant alten (Sc^ic^ten, öon ber ^urfiin

biö jur 9?dl)€rin, unb ganj befonbfrö, wenn taan lie-

ber einmal in 3Q3ien h)ar, I)at man 3J?er!tt)urbigeö er*

lebt, baö mir nid)t fo lange »erborgen bleiben fonnte,

aU mir »ictleidjt gut gewefen tüdre.

„X>a^ meine SJ^utter berlei a^nte, tt)ar jid^er. "Sia^

fie'ö nid)t mitanfe{)cn mod^te, fonnte id) i^r nirf)t »er-

argen. @^ njdre, glaube ict) Ijeute, mandjeö anber^ ge*

tt)orben, I)dttc fie mel)r »on ber rid^tigen ©ebulb, bie

nicf)t l)abert, gel)abt. 3(ber bie ifl -nid^t eineö jebcn

S'ad)e. ©ie 50g jic^ in il)re beleibigte ^rauenttjurbe

jurucf, unb e^ 'mar bann Ui unö jum girieren traurig,

unb fogar id^, tro^ meiner 3ugenb, mar ganj glucf-
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lid^, ircntt cö miebcr fortging. ®ajin rieb ftd^ mein

SSater bic .^dnbc: ,®IaWrair, nun gel)t'ö breifpdtinig

in bic 3ödt!' Tino) tücnn tie nur ettpaö met)r 3CnteiI an

feinem 93cmf genommen ober bejeigt t)dtte, fo tt)dr'^

gut geiDefen. 2)agegen aber nd^rte jie mit ben 3al)ren

einen immer fidrferen 4?a^, atö an fid^ funbig unb alö

Quelle aller feiner (Sunben, unb tt)ar boc^ an alle feine

(Erfolge unb i^ren reid^en (Ertrag getüo^nt unb ^atte

fie l^ingenommen mie ettvaö, baö gar mö^it anberö fein

barf. dx aber I)dtte ^niemalö unb ju feinem 20^enfd)en

\)irt einen erflen «Sdiritt gemarf)t. äöaö er tat, baö trar

gut, Yotii er'^ fo tun mu^te. Unb fo I)aben fie benn,

tt>enn tt)ir nict)t ®dfle 'bei unö Ratten, oft in ?0?onaten

fein überfluffigeö 2öort gefprod)en.

„Einmal brad)te jie baö ^fprdd) auf meine 3u^

fünft unb n)aö ba^ mit mir njerben fotte. ,3um ?eben

tt)irb er if)aben, @in gcbilbeter SO^enfc^. (Ein Äom6:>

biant nid^t,' fagte er mit feiner I)6flid)flen SSemeigung,

jfc^on auö 9tiicf|Td)t auf biet) nid)t.' Unb fie fc^wieg.

„(5r liebte bie 3}(U|Tf leibenfd)aftlicf). IDie mufitc

difo gepflegt fein, barauf bejlanb er, unb id) banf ee

il)m nun inö @rab, ob^icar mir öorbem feine "3lu(i|Td)tö>

lojTgfeit in biefem (Sinn mandjmat ^ein genug gemacl)t

tfat unb aU 'Gudlerei erf(I)ien. «Sotüie man am

3ier trar, nod) fo mub' »on ber ?Rcife, fo mufte bie

®eige hergenommen n^erben unb geübt fein, ©onfl

ftorte ii)n in feinen (Stubien alleö, SKujTf wax il)m nie

jubiel; er fc^nitt I)od}jlenö »crgnugte ©rimaffen ba3U

unb fu^te bie SBerfe, bie er eben toieber^olte, ber ffieife

anjitpaffen, bie eben erftang. @in Äon^ert, etwa ber

^f)it{)armonifer, bie an ©onntagnadjmittagen fpielen;
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auöjutafl'en, wdrc iijm eine große <Büntt gemcfen. Unb

iDenn er jtc^ einmal an feiner ?HoUe rec^t aufgeregt ^atte,

unb er lam mit S^ttcnt in ben ,^dnben auö bem $^eater,

h?o nic^tö gegangen trar, tri« cö fcttte, unb fein Äopf

ginnte, unb er moKte feinen 29?enfc^en fe^en, fo mußt

id^ biö tief in tk fRa(i)t f:piekn, unb er ging auf unb

nieber unb I)6rte fummenb gu, ober ^r fe^te jTc^ nieber

unb fiierte mit feinen großen, un^imlic^ großen 2fugen,

in benen eö in feinen fpdteren Sauren mant^mal tt>ie

baö ©ntfe^en »or etma^ Unfaßbarem, Unentrinnlid^em

gett)efen ifi, auf mid) I)eruber, et)e er 'oI)ne ?aut, oI)ne

Äuß unb mit muben, erfc^o^jften Sßetregungen jur

Ütutye gegangen \% 3d) glaufce, er ^dtte gerne einen

großen Äomponiften auö mir gemad^t,

„(5ö fe^rte mir aud^ fonft nic^t an ©elegen^eiten,

53i(tiung ju erwerben, ©efe^en ijobt id) iiod) fet)r »iel,

unb er, ber felSer ju nid^t öict fvam, bejianb unbarm-

I^erjig barauf, t>a^ mic^ mein ?el)rer ju aßem 2öic^tigen

fdl)rc. Unb an üugen unb lernjl^aften ©efprdc^en,

benen id^ Juroren burfte, tr>ar benn aurf) !ein 20?angel-

2öer !am nid)t aüeö ju unö! 2)a tt)ar€n (Sd^riftjleÜer

mit neuen (Stucfen, bie er auf feine fHoKe I)in prüfen

foßte unb benen er ^bann öon feinem fingen, aber nur

fc^aufpielerifd^en @tanb|3unft feine 3(n|td^ten auöein*

anberlegte. 3??an i:jat ndmtidj trirftic^ baö ©efu^I bobei

gehabt, aU nef)me er einen ©toff ^er unb breite il)n

auöeinanbcr, baß man jebe ^alte fie^t unb jeben ^aben

unb n)ie er üertduft. Dber ^ireftoren unb tÄgenten

baben ftd^ bie 2ure in bie .^anb gegeben. Unb i^nen

allen gegenüber tüax er lüie ein ^cnig unb ein ©eben*

ber. 5a, gan5 fo iüar er, unb ic^ ^abe bie ©roßartig-
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feit einer fotct)en (Jrijleitj mitgenojfen «nb Imitgclcbt.

Unb mir l^jat man gejct)mcid)€lt: unb bie ffeinen SOJdb^

cf)en öom 5t)cater 'I)aben mir fd)6n getan unb ^^ig-

feiten gegeben — nun, je nad) bcn 3al)rcn, jo S^^ig*

feiten. Unb fo bin id) benn jet)r frul) reif gettjorben

unb ^abe fet)r jung mein ©tucf ?eben get)abt, fo baO

cö mir öielleic^t beö{)alb f^jdter leidster gett)orben ijl,

auf alteö ju üerjic^ten. Unb id) t)abe gcfet)en, iraö

eine ^Perf6nlid)feit fann unb tra^ jlc wtvt ifl. 2)enn

jum 93cifpiel: tt)ir jTnb irgcnbwo eingerucft, red)t tt)ie

Eroberer, unb e^ mar in ben ®d)aufpielern aud) bic

gcn^iffc Sßangigf eit »ori)er, unb id) bin gen? i|fermaßen

infognito, jo alö ^unbfdjafter, im 5{)eatcr, um bie

^ube ju priifen unb gu jet)en, traö jlc für eine Äomobie

mad)en, n>eil id) baö mirftid) auö bem ®runb ücrflan^

bcn t)abe. 37un, fic I)abcn fid)'^ geleifiet, fo gut, .trie

|Te fonnten, alfo red)t jammert) oU, fagen tt)ir. Unb

bann an feinem 3fbenb, fott)ie er auf bic ^sene gcfom-

men ift, fo Wüv'^ ganj anberö, unb alle maren anb«re

unb üott @ifer unb um lein gut @nbe gett)ad)fcn. ®o

bat er unb er allein ffe mitgeriffen unb gei)obcn. Ober.'

baupt — iDcnn ber SDJann feinen guten Zag^ I)attel

3(bcr — iSie muffen baruber anbre I)6ren . . .

„®o bin id) in mein munbigeö 3(Iter gefommen,

C'I)ne eigentlid) an einen ^eruf ju benfen. X)enn id>

!)abe einen gcl)abt. SO?ein 5Bater i)at md)t gut unb

nid)t gerne gefd)rieben, n)ie baö oft bei ^Jjjenfc^n \\t,

bie 5U gut fpred)en. So ifi mir feine Äorref^onben^

jugefaltcn, bie grof unb nad) allen ^injid)ten iric^tig

unb »eranttrortlid) mar. X)a mar ®efd)dftlic^eg su

crbnen. Ober e^ mar ber ^tan für bie Einteilung
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feiner ©aflfpiete ju mad^cn, fcamit eö nad^ ber £'Xtf

nung, oI)ne ju großen ®ett)innentgang unb njieber oI)nc

erfd^o^jfenbc ^a$ at>gcl)e. Cber ic^ ^atte bcn sBanfiere

feine 2fuftrdge ju ufcerlbringen. Denn er tüoUte fein

@elb niemals an einem ^lect Ibeifammen triffen. 2)a5U

ijat er niemanb genug getraut unb \)at aud) gern pro^

fitiert — nad) feiner Steife. Hn jebem großen Ort,

an bem er regelmdßig gu erfd)einen pfkgte, {)atte er

ein Xt^ot, unb eö machte i^m ^paß, ju begeben unb

cinjulegen, ^u befehlen, mid^ unb ben 35anfi€r in 3(tcin

3U I)alten, s« Jciufen unb ju »erlaufen unb ben geriffe*

nen (Sefc^dftömann su fpielcn, ber er bod) gar nid)t

mar. Daö mar i^m eine 2fufregung, tt)ie eö einem

anbem baö Äartenfpielen ijl, unb eine 3(blen!ung öon

feinen ©ebanfen, bie i{)n früf)er manrfjmal rect)t öiel

®elb ge!ofiet ^at, meil in feinen ^eredjnungen immer

ctnjaö ^I)antajlifd)eö öon taufenb 3}?6glict)feiten trar,

baö man b«i etwaö ©cmiffenlojigfeit, n^enn man feine

Sinbilbungen jum 25urc^get)€n hxaii)U, rec^t leicht miß*

braucf)cn fonnte, 3c^ ^abe baö cingefe^^en unb »ar

fomit fel)r nüchtern lunb auf unfrer ^ut. di voav

broßig, tt>cnn er einmal anfing, mit ben unerljortejlen,

fiir bie bamatigen SSerfe^rö^ unb 5I)eatert)erI)dltnijie

unbenfbaren @aftfpielertrdgen %u rechnen, bie er in

einer Sföeife nugbar ju mad^en gebac^te, bie fd^on burd^^

au^ tt)uc^erifd) tt)ar. Unb n)enn er bann «in ^Riefen-

t)erm6gen beifammen fyatte, fo erflanben Stiftungen

für ertrerblofe (Sd^auf^ieler mit 3(bjlufungen naä) ber

früheren ^ebeutung, mit !HegeIn hi^ ini !Iein|le, unb

©c^ulen für il)re Äinber unb ein furfitict)eö S5efi|tum,

aßeö 5U ubertt)arf)en unb in leiten für jid) felber unb
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unö. Unb auf «inmal iad^te er I)dmijd) unb grcU \ibtt

jTd) felbcr, flippte mit bem ^^iitger jo öor jid)^ aB jtie§c

er dn Äartcn^auö um. ,^o — ba I)dtt id) i^icber ein

^iibfdjcd «uftfc^Io^ möbliert . . J

>,©ie I)aben feinen tJoUfommeneren SOJann gefannt.

Unt) n)enn »ict) eigentlid) nid)tö gelernt I)abe, jo I)at er

bod) taufenfc ^Bitbungöbebürfniffe in mir gen)edt, unö

jie jtnfc mir in meiner @infam{eit geblieben, unt) id)

langweile mid) jonjl nidjt Ieid)t unb fyabe fein teereö

?eben. Äommt'ö einmal über mid), fo geigt man |id)'^

weg. 2Öir fonnten feiner mel)r oI)ne ben anbem fein.

Unb bennod), bei atter 2>ertrautid)feit ifl niemals an

bic (gc^ranfc ger^I)rt worben, tt)eld}e SSater unb ®ot)n

fc^eiben mu^. ®ing er feiner 3Sege, fo I)abe id) mir

nid}t einmal red)t ®€banfen getraut. (5r ^iji eben immer

über mir unb in ber unbebingteflen a>erel)rung ge*

flanbcn.

„vSo finb tt)ir lieber einmal nad) äöien gekommen.

„^ie ©tabt I)at il)n immer aufgeregt. 3d) benfe,

eö h)ar bod) feine gro^e Ärdnfung, ba^ er jid) öorbem

hatte öom 35urgtl)«ater megbrdngcln laffen. X)enn eö

war in jener Seit boc^ in aller ffielt bie einjige ^ul)nc,

auf ber er alö Srfter unter SSollburtigen l)dtte n3irfen

fonnen, unb wo immer fonjl er gefpielt, f)at er fid) tt)ie

ücrbannt unb ijereinfamt betrad)tet.

„SD^nebie^— er I)at jid)erlid) mit einer Eingebung

gearbeitet, tvk fonfl fein SOicnfd). 93ei il)m jlanb alle«.

50?it feinem unöergleid)lid)en 0d)arffTnn trar eö i^ber*

kgt unb ineinanbergefugt mit ben eifernen klammem

feincö unbeugfamen SöiUenö, ber niemals ein ^inber*

niö jmifc^en fid) (unb feinem Side gefannt ober min*



— 31 —
bellend amxtaxmt I)at 20?el)r bamit atö burdj fei|H5

Begabung moUte er auc^ erreicht {)ab«t, tt)aö er bera

miberfpenjligen ?eBen abgtro^t ^atte»

„2f6cr feiner ©ac^e fic^er toax 'er niematö. (5r

brauchte üiel, um in Stimmung ju fommen, unb ben

crjlen 2(benb fdmpfte er »immer mit bofen 2(^nungen

unb fd)h)an!t€ unb tt)oUte abfagen. 3c^ altein, nidjt

bie 5aufenbe, bie in Srmartung unb angcreijt t)om

Klange feineö 92amen^ bafa^en, fonnte merfen, tt)ie

unjTd)er, trie gag^aft geirilferma^en ber §D?ann begann

an einem folc^en Sroffnungßabenb, mz umflort feine

metallen« (Stimme flang, tt)ic taflenb, mit dngfllic^ »or?

geftrecften Srf)necfen^6rntein fo^ufagen, er feine erjlen

©jenen nur probierte. jJJiö er marm toarb öon ber

<2)d)to{iUf bie »om Jpaui jur i5ui)ne ikijt, unb ber crfie

53eifaU jTd^ regte. @ö tt)ar bann jundc^fi etmaö 2Ser*

wunberteö in feinen 2lugcn. ^Ißbann aber toav ber

^nn gebrorf)en. @r toax jic^er unb blieb eö. ,2!aniel

in ber Sottjengrube, nod) oI)ne Äenntniö üom gefc^d|ten

TTppctit ber 33ejlien/ fpottet« er felber über jTc^.

„2)iefeö ©ajlfpiet in 3öien nun »ar ein großer

^riump^, unb jmar in ®egentt)art fa|i aller feiner e^*

maligen ,g!oltegen, bie, fomeit fte bienfifrei »aren, im

5l)eater fa^en. 'jd) fagte i^m tai, unb er, noc^ ub«r?

mubet öon ben 2fufregungen, fal) mic^ mit ben emjleflen

3fugen an, unb mit einer Reiferen '(Stimme unb einem

mdben 3ug/ ber bieömal jum erjlenmal nic^t ber ^reube

über ben großen ,©ieg n>eic^n njoUte, fagte er mir:

;3a — bie 5:roifa ge^t mir nod^ fo jicmlic^ in bie

Spant),'

„5c^ l)citte tiai) 35ilb vooiji fd^on öon i^m öemom«
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men, aber nod) nie jo beflimmt, unt> jal) il)n alfo mit

jiemlid)em Srjlauncn an.

,„X)u tr^i^t bod), njaö eine 5roifa 'ijl?'

»,3a/

„j^ftjo/ unb fobalb «r i)on feiner potnijd)en ^intat

fprad), I)atte er ben gemijfen lifpelnben unb 5ifd)cnben

3(fsent beö ^olen, ben er fid) jonjl mit feiner jlarfen

(Äclbjljudjt üoUig abgettjotjnt t)atte, — ,aIjo man reifl

bamit bei mir ju ^^auje. Unb eö ifl ein jd)6neö unb

ein ftinfc^ ^al)ren: baö «OJittel^^ferb mit bem t)ot)en

^Jogenjod) unb ben l)etten Sd)eUd)en, unb t)aö ®cldut

ber beiben anbern *Pferbd}en ijl Ijarmonijd) baju ge*

jlimmt. :£iaö Hingt lujlig, lunt eö gel)t in ber ttjeiten

@bene mit bem ÜBinb in bie SOBette, ba^ man vok be^

trunfen wirb öon 'ber faufenben ?uft unb ber fd)tt)in*

bcinbcn Q5ett)egung. Unb fo, in ber 5roifa, futjdjiert

jeber Äunfller tjon meinem Slang in ber >3BeIt I)erum-

3(ber er ):)at brei meiflertofe *])ferbe »or ben 2öagen ge^

fpannt.v5r !ann |Te n)ot)I bdnbigen mitfeiner ganjen^aft

unb mit feiner ganzen 3(d)tfamfeit, aber wiffen mu^ er

immer babei, ein tt?ie gefdl)rlid)eö ^al)ren tai ijl. (5ö

fann baö SJ^ittelpferb jlraudjeln, unb er eö nid)t met)r

aufreihen, ober ber ^anbige fleigt in bebroI)lid)er

^eife; ober ber ©atttige voiU einfacf) nict)t mel)r, ober

fie aße 'jufammcn brennen i{)m burct), nid)t mel)r jum

jÄgeln, unb werfen it)n in einen ©raben ober in einen

3fbgrunb, ba^ er 5erfct)ellt. ©ie geI)ord)en >il)m unb jKc

tragen i^n, tt)oI)in er !ommen will — aber nur folangc

er fidrfer 'bleibt üli |Te unb jie ben ^errn fpuren, ber

nur mit ber Bunge fctjuatjen mu^, bamit fic wiffen: et

treibt fie an. 3^oc^ bin ic^ i^drfcr, aber' — er bdmpfte
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fein« ^Btimmt hii jum \ln\)hxhaxin — ,jtc ge^en mix

immer flrenger im iSeitfeil, unt) jTe reiben fo furc^tBar

an ben ^iiQdnJ

„3(ft fonnte tai ^ilb nic^t gteic^ begreifen. 2Re?

(and)oIif(^e 2(nfdttc iraren Bei meinem SSater nic^t jetten,

ber eben tai fc^werc ©lattjenblut in ben Titzxn ^atte,

unb er n)ar fe^r leicht niebergefc^Iagen, öiel leichter ali

erfreut unb öiel naci^l)altiger. Unb enblic^ — ic^ ^ortc

ba^, tt)ie man fo manc^eö l)6rt, unb backte nic^tö babei,

befonberö, tt>eil id^ bamaB anbrc @eban!<n im Äopfe

ju I^aben begann — ®eban!en erfreulicher 3Crt, unb

bie mic^ fe^r befc^dftigten.

„dlämliä) — ic^ tt)ar nac^ aller Crbnung ber ^inge

öerliebt

„<Bk iriffen ja, n)ie baö mit fo »ierunbjnjanjig

3a^ren \% SEftan ^at feine erflen Erfahrungen gemacht.

(2ie jtnb auc^ ^nai^. Sßefonberö iuenn man mit bcm

5^ater gu tun lifat, ein Sig^un^t^ben lebt unb bie

©eiber jic^ an ben So^n heranmachen unb ben SBater

meinen. X!ie ?^Iegelja^re ^at man aUerbingö ^intcr

ftc^; aber fo ganj ubermunben finb fie nic^t, ba^ man

nic^t oftmals rucffditig tDurbe. @rfl ^at man ge:'

fc^iudrmt; ta^ liegt nun fc^on hinter einem. 9htn ifl

man, fo au^ 3(ngfl, man fonnte »ieber in ben ^rup
unb ben ^onigfeim unb alte feine Ätebrigfeit geraten,

frec^ unb j^nifrf) unb »eif bennoc^ ganj genau, bieö

ifl tt)ieber nic^t baö 'EÄcc^te, fonbem ttur fo ein Heiner

Öbergang."

dx I)ielt inne unb tat einen fidrferen @d)Iucf. ®ein

@Iaö jlanb leer. Unb obgteid^ er »u^te, ber 3(uf*

tt)drter »erjlunbe fein 2Öort teutfc^, fo fc^tpieg er arg*

'2>ci»ib, fßerfe V. 3
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tt)c^nifcf) unb nad^bcnüid^ bentiod^, biö htv ^xaitati

mieber t)or i^ra jtant). @o in «incr gemiffen (Bcihp

üergcffcn^eit fa^ er ba, unb ganj leife, nur jttjijc^en.

bcn ^hijmn pfiff er bie 5aftc einer fef)r fu^en unb cin^^

fc^meic^clnben 2l?eife. 2(Iöbann fu{)r er ftc^ mit bet

^anb über bie <Bt\xn unb ^ub n)ieberum an:

„Sd^ ben!e, eö njar ben britten 5ag unferö 2öiener

2Cufcnt^aIteö. Xicr Söater I)atte ben Äonigöleutnant

gefpicit (5r mu^te ba feine 3??aöf e mad)en — nur ben

•^d^nurr&art üor, unb fertig. ©oI(^e ^Rotten I)atte «r

am liebjlen. X)enn er fonnte in it)nen bie üotte 35e*=

mcglid)!eit unb 3ruöbrucf^fdt)ig!eit jeincö ©ejidjteö »er*

ircnben unb ganj unmittelbar tt)ir!en. @ö I)at it)n

aud) gerabe in berlei niemanb erreid)t.

„'i(Ifo— bcr Erfolg tt)ar fet)r grop. 5c^ ^be meine

tdglic^e 3(r6eit t)orgenommen, bie Äritifcn burdjgclejcn,

auögefd^nittcn unb orbcntlid), njie er eö liebte, nadj

bem 3^lp^abct eingcflebt in ein großeö 33uc^, baö für

2Öien allein unb auö allen 3al)rcn bejlimmt ttjar, »on

ber ©tunbe feincö erften Debutö t)ier an. 2Bir mußten

fo immer rDal)rl)aftig mit einer fteinen SBibliotl)ef reifen.

Danach t)abe id) bie Briefe burd}gemujtert. 2öaö @e<

fuc^ unb fonjl ^Bettelbriefe jTnb, baö I)at man fci^on

fo im @riff. :^ie ijobt id) geöffnet, tt)eggen)orfen, nad^

meiner 25ollmad)t erlebigt ober, tcenn ic^ anne{)mcn

fonnte, il)r 3nl)alt n>erbe il)n intereffieren, fo l)abe idv

fie auf feinen 2:ifcl) gelegt, n)o frf)on ein ganjer (£tot

t^on ber gen)iffen anbern ©orte lag.

„^it 2Öa^?pen, mit ^arfum, in Sofc^papier. ^jn

allen möglichen (^c^riften. 2)Zit ber ^ojl jTnb fie gc*

fommen unb bon 2)ieni^mdnnern unb 2i\)rcebienetn-
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u&erBrac^t njorfcen. (äv ijat jic^ immer baruber ge?

freut, trenn er jid^ and) h)enig barum fummerte. <Bo

gar jung voav er boc^ nidjt me^r, aber |T« iparen i^m

tie jßettjeije ber {)eftigfien, unmittetbarjten unb perjon-

imien äöirfung. 2ln mid) fam gar nie ein ©rief,

2?erf€^r «nb ^reunbe l)attc ic^ nic^t 3c^ trar ja auc^

nur ein ^ci)atten me^r, ben mein SSater gett)orfen ^at

„dx blieb b«n 5:ag lange im SBctt d^ voax ein

t>oU!ommener !Ru^etag. S^ic^t einmal eine ^robe, tt)o?

bei er jTc^ immer mit 2(norb"nungen unb ben ^ittoitf

ffnben aufgeregt Icjdt, bie ganj braö, für i^re gewohnten

2(ufgaben fogar auögeseic^net, aber bocC) nid)t in jeincm

Stange tt)aren, l)at man angefe|t gehabt, dr voax fo^

mit fe^r öergnugt unb munter; tok er su mir herüber*

fommt, bldttert er in ben Äritifen unb pfeift, tt)ie nur

in ber aEerbefien Saune, fein ,9^oci^ i(l ^olen nid^t »er«

loren', fie^t bie ©riefe mit einem fe^r burc^triebenen

©ejid^t burd), baö er nur bei foldjen ®elegenl)eiten

gefc^nitten \:jat, irirft |Tc gleid^gultig treg -ober ruft

mir einen 3(uftrag ju, ober notiert jTci^ tttoa^ in fein

S^otisbuc^, unb ifl fo munter unb frifc^, ha^ man fic^

in i^n ö erlieben fonnte. '^it einem ©rief fpielt er,

überlieft i^n immer tüieber unb gibt it)n mir bann mit

einem gett)if[en @rn|l unb mit einer feierlidjen ^anb?

benjegung, n)ie er ettt)a auf ber ©u^ne ?e^n su "otx--

geben pflegte.

„3ct} gucfe hinein, ,5a— tt)aö fott'ö bamit?' frage

id) mit einer 5!)nifc^en ®rimaf[e.

„dx jie^t auf, fommt tangfam auf mic^ p. 2)ie

Jpanb auf meiner <£d)ulter, 3("uge in 3luge unb fef)r

cinbringtirfi fagter: ,^u follfl ^ingel)en unb tem SO^dbel
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3(bBittc tun für baö, xvai tm eben öon i^r gebarfft

,„3(d)? unt) n)arum beim?' meine ic^ neugierig unb

fpottifd^.

,„®eil ba^ feine folc^e ijl, tuie bu mcinfl.'

,„SSon iüannen fommt (5ud) biefc 2öijycnfd)aft?*

frage id) ironifd).

„,X)u bi|t mand^mal red)t ein cfet^aftcr 33engel,

®Iabimir/ anttrertet er. ,X>u bifl jung unb rcbejl in

ben Zaa, t)inein.' Sd) fa^ tt)oI)I, er toax nod) nid)t

crn|ll)aft bofe, aber auf bem 3Bege baju, unb eö vrar

alfo ^od) an ber 3«^t, einsulenfen. ,^u treibt, ^apa,

id^ tue immer unb alteö, hjaö bu n)unfd)e(i. 3ci) nxrbe

alfo ^inge^en, objnjar in ber @pijlel fein SOBort »on

mir jle^t unb bie I)offentIict) junge 2)ame nid)t ben

5Iöunfci^ nac^ meiner SÖ«fanntjd)aft unb nur eine %xo$c

'Se^nfud^t nad^ ber beinigen du^ert/ fag' id).

rn^fi) foUte bir'ö nun eigentlich »erbieten, I)in3U-

ge^en, aber, nun merfe auf. X)aö SKdbel ba ift auC

einem guten «ßaufe. 2>enn jTe fc^reibt ein orbenttic^ec

unb fogar ein fe^r gute^ X)eutfc^, tt)aö man bod) in

2ßicn nid)t rcgetmd^ig tut. Unb H \)at ^ugen im Äopf.

3^enn toai jTe fagt, baö trifft bie Sac^e unb nic^t ba*

neben. ®ie fc^tt)d|t nic^t unb jTe pldrrt nid)t, aud) noo

fie f^Vüdrmt. Unb bie Sd)rift ifl, tt)ie jTe fein foU —
fie gefdUt einem unb ifl affurat unb reinlic^. 3Cb«r —
fie ifl flreng gel)alten. ^enn man fTel)t orbentlid^, ba

ftnb abgerifCene '^ciUn — trenn öor il)rer '2ur nur ein

<B(i^\tt gegangen ifl, fo I)at fie mitten im ^tu^ ber

SPBorte .aufgef)6rt unb I)at ben 33rief »erfledt unb auf-

geatmet unb mit flopfenbem ^erjen unb mit jitternbcr
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^anb iüeitergefc^ricben, biö eö tükttx ru^ig im ^aufc

war. Unt) g€fd}dmt ^at ftc fic^ im (S^i^mixn. ©ans

x>ertt)im njar jie^ ben« fie »ergibt ganse 3ßortc, ol>cr

fie fd^reibt fie nidjt ju (5nbe, ober n)iebcrI)olt ^id) — fo

ül)ne alte ^e^errfd^ung trar fie unb l)<it fic^ boc^ nicl)t

I)«(fcn tonnen unb mir banfen muffen für baö, »aö fie

fo unmittelbar gefüllt ^abe. ®o ifi baö SKdbef, i)oU

Temperament unb üoU ^raö^it. Unb fie benft nic^t

iDciter, nur fet)en \t>itt jTe mic^ unb mir bie ^nb bricfen;

unb fTe benft nid)t tt)eiter unb ifi bennod) beftommen.

2(Ifo: bafur ijaU id) genug erlebt unb genug Briefe

üon ber Sorte befommen, um bir fagen ju burfen, bie

ifl nic^t jo unb rennt in ein Abenteuer. Unb fie will

gar feines, unb bu foUfi fie fennen lernen unb i^r ab-

bitten unb ben ^rief aufl)eben. 3c^ to^ttz — er bleibt

nic^t allein/

r,j3a, aber fie »erlangt bod) gar nic^t nad^ mir,'

„@ine 3ig<irette ^at er fid^ angejunbet. X)aö war

feiner Stimme falber feiten unb nur narf) einer (ix>

regung. ,3fl: beine Sacl^, ba^ fie'ö fpdter »erlangt

urtb mit bem ^aufd^ pfrieben ifi. 3m allgemeinen:

fie jic^en nad^ einigem Sßeftnnen bem 3(lter bie 5ugenb

üor unb ben g^reicn bem ©ebunbenen.' dx hxad) ab

unb fe^te fidb.

,„3ct) werbe fomit ge^cn, ^apa/

„j5a, tu baö. Unb fei flug. X)«nn, 2ölabimir,

bu I)aft eigentlid^ biöl)er nur ©eiböbilber gefannt unb

nid)t baö ^tih, @ö ifl ^dt, bafi bu baö fennen lernft.

X)€nn bieje SGßeiböbilber öer5iel)en, baö üöeib erjic^t. 2)u

mufit nun balb in biefe Sd)ule fommen, fonft wirb im

2«ben nic^t m«^r baö auö bir, waö id) gerne au^ bir
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gemad)t ^dttc — ein rid)ti9er SÄanit. 3Öaö fcu öon

mir ^abcn fonnteft, ^afl hu,' @r »ar fel)r trcid^ ge#

tt)orben. Uni) (Bk totxhm begreifen, tia^ \<i) mir biefe

Unterredung inö ®et)dd)tniö gefdjrieben t^abe, fo ba^

ic^ mir jebeö ©ort mcrfte, unb jiebcn ®e|lu^ unb jeben

5on immer nod) nad) fo üielen Sauren beeibigen !6nntc.

„3c^ bin atfo jeitig an ben Crt gegangen, ber im

35riefe befiimmt voax,

„@ö n)ar ein einfamer ^ta$ in ber inneren (Stabt.

2öenige f€f)r I)oI)€ Jpdufer. 5n einer fdjmalen leiten-

gaffe, bie nad) ber ^errengaf[e gcl)t, flel)en »enigc

?^iafer, rul)ig, bieten fid) nic^t an, fo ba^ man jie^t,

bie mad)en \\)v |Td)ereö ©ejd}dft. Sine alte, I)dpiid)c

Äird)e, jugefperrt unb abf(^eulid) gelb getund)t, i^ in

ber 9)?itte be^ »^la^eö. Unb fo 5U 9??itte iHotjember ifl

eö gemcfen. (5in (eifer 9ieb«I, ben man m€l)r in fld)

fangt alö |TcI)t, ijl in ber ?uft, fa|l fein ©inb; einjeln

langfam fdjroebenbc SDiarienfdben unb eine gen^iffe

^tufiitc, objtt)ar bie «Sonne gefd)ienen t)at. @in frifd)er

®pdtt)erbjltag.

„(£o mart' id) -ein äßeilci^en. (5ben nur fo lange,

ba^ man in (Spannung Utiiit, o\)m fd)on ungcbulbig

5U werben. Unb \vk bie ©loden bie f)e|limmte ©tunbe

5u fd^Iagcn beginnen, I)ufci^t jTe üui einer (Scitengaffe

tjor unb gucft fid) um, 5d) h)eiß nid)t, voax fie fo

punftlid^ ober I)at fie nur mit flopfenbem ^erjen, tau^

fcnb bunfle unb t6rid)te @rtt)artungen barin, iinb an

feinem ^od^en bie Seit meffenb, hii fie €rfd)einen burfte,

ben (Stunbenfc^Iag erfel)nt.

„©ans »crbu^t unb betroffen jTe^t fie fic^ um. <Bk

mar gar nett unb unauffdUig angejogen. ©ienerifc^.
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^a^ Äfdbel je^r einfach — aber Qnt gemacht, Mub ba

ijl eine SD^afc^c angcbrad)t, unb bort flattert ein 35anb,

Witt) baö ©aitje ^at ein eignet ©«jid^t unb jigt tt){c an?

gcgojfeji, ujib man fte^t, wk jung unb gelcn! bic ®ttc>

ber jTnb, bie im Äteibc jlerfen, Unb fd^nelte 2(ugen ^at

jTe, bie mit einem 33Iicf über ben ^Ia§ ^ufd^en, n)ic in

einem ^lug, unb aICeö bemerfen. Unb tt)ie jie jte^t,

id) bin allein, fo jogert jte im ©e^en, unb in il)ren 93licf

!ommt ettt>aö 3Serbu§teö, g^ragenbeö, tt)ie man'ö ^at,

njenn man jTc^ ganj \va^ anbrcö ertt)artet unb ganj

Voai anbreö finbet.

f/Sd^ bejebe mir baö einige SOiinuten unb \)abe meine

^reube an bem ganzen 55ene^men, el)e ic^ meinen ^ut

Siel)e unb mic^ öorfielle: ,2ötabimir ^ojniänöfi)/

„®ie fcf)ielt mid^ öon ber Seite an» ^afl ge^dfjTg.

9)2it einem bofen 3wg um ben SWunb» ®ar nid^t me^r

n)ie fed)äe^nid^rig. Zlux, gomig in i^rer »^ilflojigfeit

unb erregt. Unb jie gibt mir feine ^nttt)ort.

r/.-'Sd^ ^abe mir erlaubt, 3^rer freunblid^en ®n*
labung nadjgufommen unb freue micf) »irflid^, 3^re

?3e!anntfcf^aft gu machen/

„ffiieber leine 3(nttt)ort. 2ßar ^e erji ein Sfugen^

blicfdhen flehen geblieben, fo fe^rt jie jid^ nun unb nimmt

ben 2Öeg, ben |ie gefommen \% Sei)r ^aftig, ha^ fie

aufer ^tem gerdt. (5ö I)ilft i^r aber nid^tö. '^dj \)abc

lange ^öeine unb bleibe immer an il)rer 'Btitt, Unb

h)ie |Te jTe^t, |ic entfommt mir fo nid^t, bleibt fie fielen»

,3cf) bitte, mein Jpnx — »erlaffen <Bk m\d)J ®ie fagt

baö fe{)r beflimmt. 3(ber in ber fetten unb flawn

»Stimme ifi ein dtktcxn, unb eö ijl tüie ein ?^Ior baruber

gemorfen.
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„^dßt mir naturlid) nic^t ein. ,7iUr, g^rdulcin—

id) €rfuU« boc^ nur 3^ten eignen 2öunfc^ . .
.'

„(Sie flampft mit bem §uf, ot)nc (Td) barum ju

!ummern, baf5 mir jci)on in einer belebteren ©äffe jTnb,

unb eö ijl in i^rem ^on, nun jTe fpricl)t, baö ©eilen tt)ie

bei Äinbem, tt)enn fie jTc^ dnßfiigen unb el)€ jTe mit

3Ö€inen loöbrec^en : ,3ci) bitte, mein ^err . . J

„,3(ber, grdulcin/ id) bin au^ SHeugierbe graujam,

jbaju mußten «Sie mid) nid)t rufen.'

,„3d) bitte, mein ^rr!' 5l)te ^aujl ballt jTd).

,3)?eine ?eftion l)abe id). 3d) tvill jTe mir merfen. 3(ber

nun ifl'ö genug!' Unb mitten auf ber (Straße bridjt

jte in 2Beinen auö. ©anj faffung^lo^. 9?ur fo ge#

rifj^cn ^at eö jKe.

„3?un I)ab' id^'ö. 2lllein laffen fann ic^ jte fo nid)t,

vro fie in einer grenjenlojen 2(ufregung ifl. 3d) nel)mc

fie beim 2(rm. Sie hudt äufammen, ijl aber in il)rem

Jammer ganj irel)rlo6. 3n ein ^auötor ful)re id) jTe

in ber Hoffnung, baß jte jid) ba berul)igt. (Sie fd)lud)jt

tt)eiter, mir h)irb ganj peinlid), unb jic tut mir fo leib,

taß id) mir nic^t me^r ju l)elfen tt)eiß. (Sin ^iafer

fdl)rt enbtid^ üorbei. 5c^ tt)inf' it)m, ^ebe jTe hinein,

feße mic^ ju il)r. ,?^al)r gu!' — ,®oI)in, Suer ®na?

ben?' — ,*iöot)in bu ioillft, nur ^u!' «Sic rüdt üon mir

ah, fo treit cö nur gel)t, tt>eint babei immer jdmmer*

lieber, nur leifer, unb mir tt)irb ganj tt)el) babei, unb

eö fommt mir »or, al6 feien mir beibe, befonberö aber

mein Sßater, unenblid) rol) gegen jie geirefen, unb ei5

gdbe gar feine Sntfci^ulbigung mel)r für unö.

„5l)re ^anb liegt in il)rem (Sd)oße. 3c^ ti^p^t baran:

,5rdutein . .
.' *Sie reißt mir jte fort. Unb in i^re
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(5cfc Ducft ftc jtc^ orbcHtlid) I)incin uiib tt)eiitt »icbcr

kutcr unb heftiger.

„dlun, bin id) mit meinem Latein gdnslic^ ä« @nt>c.

3Bir fal)ren fe^r langfam burc^ öie ^au^)taßee im

^ratcr. 2)a^ ijnt auf bcm iueic^en ©runbc etwas

mcrfn)firbig 2öiegenbcö, Sinfc^ldfernbeö. Sei) ful)le, fie

mirb ruhiger, «nb um fie ja nicf)t aufjuregen, fel)c ic^

ganj nxg öon i^r auf bie Ä'a|lanien. <Bk finb fc^on

ganj fal)l, unb jte fe^en fo jdmmertid) auö. 9htr manc^#

mal ^dngt noc^ ein jaufigeö 93ilfc^el branbroter sßldttet

an il)nen, ©onberbar, tt)ie beflemmenb eö fic^ nur im

^iöagen atmet! 3c^ mac^e baö ^enficr auf, unb fie

atmet frdftiger, wie tt)enn jTrf) ein Krampf lofen »iE, unb

id) merfe, bie Äul)Ie tut it)r tt)o^(, bie ba I)ereini)aud)t.

„,^rdulein/ fange id) luieber an.

„,3a ?' 5c^ trei^ nic^t, ijl baö ein ©eufjer ober

ein 2öort.

„j^rdulein — <Sie ^aben bie (Ead^e öottfommen

mi^öerflanben. S^dmtic^ <— ic^ ^ei^e boc^ ganj fo n?ie

mein SSater. (Sie ^aben einen ganj ^armlofen (Sc^etj

tragifd^ genommen. Unb hai i\t boc^ fonjl: nic^t n)ic:=

nerifrf).'

„.fHein?^ Xias flingt fc^on etmaö bejiimmter unb

flarer. ©ie ^aucl^t in i^r 5ajc^entud) unb fdl)rt jicQ

bamit über tk 3fugen.

,„Unb eö i)at 3^nen fein 3Äenfd) gu nal)e treten

motten/ fa^re id) fd)ün mit befl^erer Hberjeugung fort.

,im ©egenteil, ^rdulein!*

„,<So?' Unb fie blicft immer noc^ unöerwanbt in

il)ren Sd)o^, unb id) i)abe ben einen 2Öunjc^, jie mochte

mic^ anfel)en mit lad^enben 3(ugen.



'ft'w*">"-' i^wi.iii'V/, ,WN*^r

— 42 —
,

„jUnb ^ic foUen meinen SSater bod^ aud) fennen

l€m«n/ lug' id) treiter. ,9iur {)eute I)at er nirf)t fonncn,

unb um Seiten baö ju jagen, I)at er mid) gefc^idt.'

„,3a ?^ Unb if)r 2)?unb ijcrjiclit jid) trieber.

„,5a! Unb (Sie I)a6cn mic^ bod) gar nic^t ju^Borte

fommen laljcn* — merfmnrbig, tt)ie mir baö nur öom

3)?unbe get)t, unb trie bereit ic^ bin, atteö ju bejd)n)6ren 1

— jSKcin SBater n)irb |Tci^ jel)r freuen, ®ie fennen ju

lernen, n)enn immer (Sie eö tt)unfc^en unb fic^ eine

pajjenbe @etegenl)eit baju bietet/

„,3a ?' Unb nun »gleitet ein ?dd)eln, baö jid) nod)

nid^t rcd)t traut, über il)r ®ejTd)td)en.

,/j3a,' unb €ö fommt ein 33eburfniö nad) 2öal)r'

f)aftigfeit über mid), „,3a, unb trenn (Sie nur at)nen

n)urben, n.ne rid)tig (Sie gerabe mein SSater fc^on nad)

3^rm 35rief beurteilt l)at! 3d) ftaune nur!' Unb id)

erjdi)!' i^r alleö, unb mie id) ju <I)r gefc^idt irorben

bin, gen)if[erma^cn um traö 33ef[ere^, ^6l)ereö fennen ju

fernen. Unb nid)t mie am geftrigen 5age f|)6ttifd), jon-

bem im @mfl jitierc id) ben ^ajfo: ,2öiHj^ bu genau

erfal)ren, iraö jTd) jiemt, fo frage nur bei eblen

grauen an/

„(Sic gibt immer noc^ feine 3(ntn?ort. ^ber fic

rudt mir ein trenig nd^er, unb it)re ?infe tdfit ben

^cnjlerriemen toö, ben |Te umflammert '^at, jie tut beibc

.^dnbe ineinanber unb ift ganj jltiU. 3CBbann: ,3(ber

nun mu^ \6) nad) Jpaufe.' '

„,^o^in folt id) ben Äutfd)er befehlen?' fragte id)

baö ^rdulein.

„Sie fief)t mid^ an — lang unb prüfenb. XJann

nennt fie bie 2(bref[e.
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„jUitb barf id) Sic tt)ieberfet)en, ^rdulein S0?ane?'

r„5c^' — jTe gogcrt— ,ici) ttjciß baß je^t noc^ nid)t

X)aö tnu^ ii6erlcgt fein/

„,2f6er — «Sic jTnb mir nic^t inci)r 66fc?' Unb id)

F)afc^e nad^ i^rcr ^anb.

®ic rieft tt)€g, 3Öicbcr mit bcm öcrdngjligtcn 58licf,

»on bem ic^ mir frf|n)6rc, ic^ mitt i^n nfc mcl)r an i^r

fe^cn ! ,,9?cin, nein. @ar nic^t mel)r. 3(6er laffen ®'

mid) . .
.'

„2)«r äöagen ^dlt, unb jTc öcrfc^minbet im

^auötor.

„3fIfo, in meiner aUemdd}jlen ERd^e ^at fte getr>ot)nt.

g^aft gegeniiBer bem 'J^eater, X)aß mufite Xtod) bcß

5:eufelö fein, n)«nn man fTd^ 6ei gutem SGBißen nid)t

batb njiebcr einmal trdfe! Daran, fo fct)tt)6r' iö) mir,

foK eö ki mir nid)t fehlen, unb betrad^te in bem ®it

banfen mit ganj auöBunbigem 3öo^lgefaUen einen 2fn=

f^lagjettcl mit meinem 9?amen. ^ei^t baö, mit meine»

SBaterö S^amen. Unb gleich ben ndd)|ten 5ag nel)me

irf) jtt)ei ^arfettjT^, nid^t unmittelbar öor meinem, aber

fo, ba^ id) biejenigen, 5bie barauf ft^en, öoUfommen

iikrtoac^en !ann, unb fc^ide fte an ji«. ^ur berlei ifi

man in 2©ien immer banfbar unb empfdnglid). ^ie

fommt auä) rici^tig. Einmal, fd^eint eö mir, Bemerft

fie mic^ unb neigt fid), bafi man feine h)a^re ^reube

i^at, trie fd^tanf if)r ^ale ijl unb tüie sierlid^ unb ^ut>f^

i^re ©ebdrben ftnb. SHur eine ©raömude ober '^daö^f

flflä« fann eß nod^ fo f)ubfci^. 3fßbann nimmt jTc bit

Äomobie gdnjlic^ gefangen — eö tt)ar ?faujl, biö auf

9)?epI)iflo jdmmertid^ senug — unb il)re 2öangen gli^en,

unb fte erregt fid) unb n)eint ufcer ©retci^en unb ent-
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„3c^ ^ak aber t>en i^ag meine (Sac^ iiid)t geraad)t,

tt)ie id) foUtc utib verpflichtet tüax, 3c^ t)attc ndmlidj

meine 2uft öiel juöiel mit bem öor mir, aU ha,^ id) rec^t

fritifd) unb aufmerffam auf baö gepaßt I)dtte, traö jTc^

auf ber 33u^ne hzQah.

„äöenn id^ ndmlic^ feine 2]orfleUung wieineö SSatere

auölaffen burfte, unb t>atte id) i^n audj nod^ fo oft

in einer fHolte gejel)en, jo {)atte baö feinen guten ®runb.

3cl^ ^abe 3t)nen fc^on gefagt, tt)ie unjid)er er in allen

jeinen Erfolgen unb in jeinem «Xriump^jug — auf ber

Sroifa nad^ feinem 2öort unb feinem ?iebling^bilb —
immer geblieben ift. (ix ):)at ndmlid) W):jau^Ut, auf

ber 33u^ne \)aht bie Snfpiration nid)t6 gu fd^affcn,

fonfl fei bie S^^t ber betrunfenen Äunjller njieberge*

fommen. Xik 2lufgabe ber 33egei|^erung fei erfd)6pft

mit bem Empfangen einer iKolle, mit i^rem ^rfennen

unb 2)urci^fd)auen, o^ne ba^ man einen ©runb tt)u|ite,

hii in hk fleinfien ;33eäiel)ungen für fid) felbfi unb ju

ben anbern ?^iguren beö «Studeö. 9?ur im Unüoll?

fommenen, hai eben erft n)irb, I)abe jTe ?Haum unb ®ul#

tigfeit. 3^or baö ^ublifum aber gcl)6ren feine @rperi*

mente mel)r. X)ie muffen ju einem ganj bejlimmten

Ülefultat abgefc^loffen fein, el)e man ^erauötritt, fonfl

ift eö 2D?i^ad)tung gegen ben Xiid^ter unb gegen t)ai

^ublifum. Üöeil er fid) aber gefannt unb genjupt I)at,

tt)ie unbdnbig er iji, fo I)at er fid) immer beobachtet,

auc^ alöbann, tt)enn er ganj fortgeriffen fd)ien, ^at fic^

fojufagen gegen fid^ felber geflemmt. X)aö \)at il)n

ungeheuer angeflrengt, unb barum mußte er jTd) fd)onen.
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Uitb tt>cil er jtc^ mißtraut ^at, aU nic^t un&cfangcn

unb 3U furc^tfam öicHcic^t, ireil ein Äuitflflud, taufent)^

mal geraten, bod) einmal fc^icf ge^en fann, fo mußte

tt>«r ba ft0en, ber i^n unb feine STuffaffung unb n)ie

er'ö ju ^aufe öor feinem ©tubierfpieget gemad)t ^at,

fannte 6i^ inö ftein)lc. 3!>er trar id^. Unb feitbcra

er mir bic (^d^e mit ber 5roifa erjÄ^It, Mnb nod^ e^c

iii) ijoßfommen öerflanben ^atte, tt)ie er'ö meinte, mußte

idj, tt>ie %)or^er fc^on, ju i^m auf bic ^ul^ne, tt>enn tx

fid) abgefc^minft I^atte. ,Äein ^ferb ^at ©efc^ic^ten

unb 9}?anberln gemacht, ÜÖIabimir?* — ,Ädneö, ^apal'

(5o tDar'ö gut, unb er irußtc, er fonnte ftd) unbebingt

auf meine @^rtic^feit, mein Urteil unb meine <Baii)'

fenntniö üerkffen. 3(ber ®ie mögen jid^ benfen, ida

^ttc ba nid^t eben eine teilte 2(ufgat^e unb ganj ht^

fonbcrö tiefen 3(benb ein bofeö ©eiriffen. tlbrigenö

^atte er fo ungeheuer burc^gefdalagen, baß bieömal bic

^rage rein eine T^ormfad^e tt)ar.

„2)er Erfolg beö ©aflfpielö übertraf alte 33egriffe

unb (frtt>artungen, eö mußte öerldngert werben. 92id)t

einmal für teurem ®etb ein ^la^ im ^ufe. (Sic

fonnen firf) benfen, mir tt)ar'^ ganj recf)t, tJaß Yoiv blie?

ben. 2>enn ben ndd^jlen Sag I)atte fid) ^r&utein 3J?arie

Älem^erer in einem fe^r artigen unb an 3Blabimtr

^ojniänöf^ junior abrefjTertcn sBrief für bie 3(ufmer!:^

famfeit unb bie große ^reube beban!t, bie id) il)r be*

reitet I)dtte. Unb baö uberndd^|le SO?al ^abe id^ 'il)r

einen @cffi0 gefc^icft, unb Yok jte an mir »orbeige^t
'—

benn id) it>ar natürlich jeitig im Sweater — fo grüße

ic^, unb jte üerneigt jTd) formlid^ genug, aber mit einem

geh?iffen ?ad^en in ben 3(ugen, unb iä) muß mic^ bei
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mir VDunbern unb fann eö faum glauben, baß id) tai^

fclbe SKdbc^cn öor mir jo ganj fajfungöloö gefe^en

I)abc. Unb einmal fl«Ut man jtd) ber ?0?utter, mit ber

jTe gefommcn ifl, üor unb tt)irb aU iJreubenjpenber

natürlich freunblic^ aufgenommen, unb einmal, ganj

5ufdttig, trifft man jTc^ in ber ^raterjlraße unb fcum?

melt jufammcn, unb jTe I)at gar feine gurc^t öor mir,

unb ein anbrcö ?D?al, bicömal ni(I)t mc^r ganj jufdllig,

begegnet man jtd) auf bem 2)^inoriten^la$ unb

ge^t in bic ,firc^e, in ber bod) gar nie ein ?0?enfd)

ift . .

„SSijJen Sie, mir tüar bie '®ad)e ganj traö 9leue^.

Unb i^r aud^, unb erfl red)t. S>ie toav an^ gutem

^auß. 2(ber fdjrecflid) nudjtern unb f^arfam ttjaren

ihre Seute. I5eutfci^b6l)men, in fel)r anfidnbigen SSer-

mog€n^t)cr^dltni|fen, bie eigcntli^ nur furo ®efd)dft

gelebt ^aben, 5Bor ber 33ilbung I)aben jie einen großen

tHefpeft gehabt, fomit aud) öor bem 5t)eater, n^eil ba^

fcaju gebort. 3(ber eö mußte fo billig fein tt)ie nur

möglich, jum 33eifpiet furje (2;tucfe, wegen beö lieben

S^jerrgelbcö. Unb jTe tt>av fo gamid^t fo. 5Kunter,

öcrgnugt unb bennod) eine @ntt)u|iaflin. 2Cber öon ber

gett)iffen braöen ^nftdnbigfeit trar )1e, innerlich ibrau

unb rein, baß man nic^tö Unfaubereö hti il)r badjte,

befio minber, je mtijx man jTe fennen lernt unb lieb

\)at ÜÖie ätt)ei Äinber hjaren wir mand)mal, bie SSer«

flecfen fi^ielen, nur nid)t in einem .^of, fonbem in ber

großen (Stabt. «^at man einmal auö alter ®en)oI)n^eit

etiöaö öor il)r gerebet, ttjaö \\)x nid)t ^wßte, fo I)at jTe

bie (BtixTX frauö gemad)t unb einen orbentlid) erfd^redt

angefel)en, baß eö einem in bie Seele ging unb man
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fid^ über jic^ drgerte. ^an raupte jTc^ fe^r in 3(c^t

ite^mcn bei i^r.

„Unb enbtic^ — ^icr toav id) enbli^ feiber tt)cr.,

diidjt n)ie immer unb burd^ mein Seben ttur ein Sfn-

!)dngfel beö großen SÖIabimir ^ojniänöfi) mit ganj

bemfelben 9?am€n. 2)€nn nic^t einmal me^r I)at fie

nac^ meinem SBater gefragt ober feine 93e!anntf(i^aft

geforbert. ©eiDunfd^t freitid^ \)at fie \idj'i immer nodj.

2fber ber tt)ar ber gro^e Äunjiter, ben jTe bett)unbert,

iwb mic^ i^at fie e^rlid) gern gehabt.

»5c^ ^abe bamal^ fc^on h^i iljnen üerfe^rt im

»^aufe. Unb ba ifob' iä) hai 9}?&bel erjl rec^t öerjian--

ben. 9?dmlid^, eö n^aren irirftic^ fc^redlid^e ^^uf, i^re

?eute. ©ans eingetrocknet h^i lebenbigem ?eib, tüie bie

turfifd^en S^ctfd^gen, in benen er ein fc^mung^afte^

©efc^&ft getrieben, unb nad) benen eö auc^ immer |o

je^r fu^ gerochen ^at hei i^nen. ®o eine jieife ^eier?

lid^feit in altem unb eine gcgenfeitige S^odf^

ad^tung, unb fein tauteö ©ort unb fein Sad^en. Unb

bei aUem, n>aö gefc^e^en iji, ^at man ben moglid^n

funftigen 3lu$en bered^net. Unb (Jr^olung mu^ fein,

iueil fonfl ber f0?enfd^ jur 2frbeit untauglid^ Vüirb, aber

üerniinftig mu^ jte fein, fonjl fc^abet jTe feiner 3Crbeit^-

fd^igfeit. Unb jebeö äJcrgnugen ifl nad^gered^net unb

öorgefaut morben, hii eö einem in ben Sd^nen geftebr

I)at. ^laöier mu^ fein — id^ bitte (Sie, bie UJJujif atö

bilbenbe @r^oIung ! Unb g^rangolifd^, tuenn man'ö fann,

cm^fie^It fel)r. g^ur beibeö Yoax idj fe^r jwecfbientid)

5U gebraud^en. ©onfl aber — einmal ^aben jTe iiit

harten furo ^^eater ganj gern genommen, unb bann

I)aben jTe jTd^ mo^I gebac^t: nod^ ein paar 5age unb
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atteÄ ifl öorbei. 3d) I)cib€ meimm SSatcr gegcn^Bcr

fein 2Öort «bcr meiticn SSerfc^r öerlorcn, (5r tiacfe

feinem SBcrflanb tt?ußtc jTcfjerlic^, iraö baö bcbeutete^ unb

befal)t mir eineö Sfbenbö ganj unertrartet, ic^ ^oUc i^m

ba^ üOJdbc^n jcigcn. SSon l>cr 35ul)ne l)erab I)at er

fle bann beobachtet, tuaö er bei Ieid)ten !HoUen gern

tat, tt)ie um feine »oße g^rei^eit au^juprnfen, Unb trie

iä) bann ju i^m in bie (Sarberobe »gefommen bin, fo

fielet er mic^ grop an, fpi^t öergnwgt ben 3J?unb unb

nidt, fo rcd)t mit jTd^ unb ber ÜBett sufrieben. Unb

idj fann nic^t anberö, unb oI)nc ba^ ic^'ö tuiU, Iad)t

mein ganjeö ©efic^t, unb ic^ nicfe i^m »auc^ mit meiner

gangen ^er5lid)fcit gu. X)abci ^aben tt)ir jttjei, ndmticb

ba^ Sjjibci^en unb id), niemals öon ?iebc gefproc^en.

unb icl^ ^tte i^r bamalö I)6d)flen^ einen Äufl auf bie

Stirn gegeben, aber Wiix t)aben unö inöge^eim gebujt

— o^nc jebc 3(brebe ifl baö ganj »on felber gefom?

men, — unb e^ mar unö rect)t totit um bie 95rufl, tt)enn

wir einanber gefc^en ^aben, aU mufite baö fein unb

immer fo bleiben, aber o^ne jebe 3Cufregung unb in

ber guten tlberjcugung, tai fann niemals fd^Iec^ter

fein, aU eö nun ifl, unb tt)irb mit bcr Seit immer nur

beffer tt)«rbeu fonncn. Sd) meine, (Sie h)erben »er-

flehen, tt)ie baö geh)efen i|l, @ö Id^t jTd) gar nicfjt

glauben, n)ie i)übfct).

„Einmal — id) I)attc ®etb genug, um mir baö

leiflcn JU !6nnen, üerftanb ubert)aupt au »irtfdjaften,

»eil icft bod^ immer 2Seranttt)ortIid)feiten ^atte — ein?

ma( ne^me ic^ alfo eine S^rnloge. dii »ar ein guter

©agner*2(benb, unb »ir ji^en unb I)ord)en unb fcf)h)el#

gen. SO^itten barin gel)t bie 5ur auf. 5ct) fenne tiefen
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(Sdjntt unb fe^e mic^ aljo banfbar um. @r tüintt mit

ab, (Sie aber f^JÄrt, ba^ n)«r ba ifl unb tt>er eö fein

muß, ber |Tc^ fo jliK ijcr^dlt, unb fte tuirb fo avii |Tc^

!)erauö rot, frfl: leifc, bann tt)ie jTc i^re SfJeugierbe wnb

jBefangcnI)cit sugteic^ befdmpfen tt)iU, fo n)irb baö ?Äot

immer jldrfer unb glu^t il)r biß in ben sierlid^en ^^aU

hinein, aber jie gtuingt jTc^ unb ttxnbet feinen ^licf

toon ber 9?u^ne. (5r|l im 3tt)ifci^ena!t tt)cnbet fie fic^

unb ü erneigt jtc^ unb jt<^t il)n an. 3ci^ ^abe in feinem

3fugc mc^r einen folc^en 2(uöbru(f gefe^en: fo jiolj

unb fo innig unb fo fc^dmig. SJJdn SSatn labet fic^

i^re Seutc jum 3(benbcffen ein; tt)ir I)aben jufammen

gcfpeifl, unb er wav i^r gegenüber ritterlich unb »or?

ne^m unb artig, tük nur er eö fein fonnte, tt>enn i^m

baran gelegen mar.

„^ie muß i^m fe^r gefallen ^aben, benn er ijat 4>on

ber d>^it an ofterö i)on ber 3uf«uft gefproc^en. 9^ie«

malö bireft. 2)aö tüar nic^t feine ®ett)o{)n^eit, benn

er tüoßtc jTrf) nid^t baran erinnern, baß auc^ er dlter

tt)erbe. 2(ber er meinte gelegentlich, eö mif[e jtc^ ju

britt ganj gut reifen. Unb man fonne fic^ anbertt)drt€

eine neue 2öirtfd^aft einrichten, tt)o eö tt)drmer unb

I)cimeliger aU in ®reöben. fOJan tt>erbe bod^ tüo^l batb

nac^ üöien jurucffommen miiffen, unb er ^abc efnc SSor?

liebe für bie SGBienerinnen, benn fie taugten «ntweber

gami(^t^, ober fte feien ö ortrefflic^. 5c^ I)abe mir

jieben (Sa^ gemerft unb rec^t aufgelegt, ben er fo ^in*

getDorfen ^at, l^ah'i aber i^r nic^t »ieber jugetragen,

»eil ic^ mid^ gefreut ^abe, ein ©e^eimniö, ba^ «n^

beibc angegangen i)at, für mid^ allein ju ^aben, irie

um "fie einmal ub^rrafd^en in fonuen mit einer ZaU
'Saoifc, fBetfe V. 4
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fac^e. Uitb fo ^abcn mx benn aud) 2(bfc^iet) genom?

mcn oI)nc ^Keberei unt) ot)ne ©etuc. 2(ber wi« jtüci, bie

nun einmal tt)iffcn, |ie geboren für immer jufammen^

unb fie trennen jTd) tt)ot)l, aber auf ein fcl)6nc6 unb be*

pdnbigeö 33icberfinben. ,3um grüt)jat)r' I)abe id) ge^^

jagt, unb I)abe jie gum erflenmal auf ben S)?unb gefügt;,

unb jTe ^at ben 3(rm um mic^ gelegt unb I)at mir ben

Äuß miebergegebcn, unbefangen unb ganj o^ne Siererei.

2)aö ^at eö ubcrt)aupt nict)t bei il)r gegeben. Unb trcit

fte i^rer felbfl fo gett)ip mar, fo n)ar |Tc aud) immer

unb bei jebem jTd^er."

dx »erjlummte unb fal) in fein ®taö. Sin trüber

^Öobenfa^ xvax barin — baö g^dpd)en ging jur Steige.

Ober feiner i^tirn tag ein 9lad)glan3 ber Sugenb: ba^

2)?€p^ijiop^eIifd)e mar ö€rfd)tt)unben, unb eine jtillc

3Serfun!en{)cit mar an it)m. dx mar ):iüh\(i) unb gut,

mie mo^I einmal in ben fernen 5agen, ba er jieneö ^erj

gemonnen. dlad) feiner ^rieftajd)e langte er unb tat

fte üor jTd) auf ben 5;i|d), Seine ?^inger fpielten ner*

t)6ö unb mie )3erlangenb bamit; alöbann mit einem

(5ntj'd)Iufl üerbarg er fte mieber. dx ^aij nac^ feiner

UI)r unb feufjte.

5d) moUte nid)t jtoren. 3fber bie ^aufe mdl)rte

lange unb mürbe peinli^, biö er mieber anl)ub: „3(Ifo

ba^ @nbe , .

.

„2Öir gingen fort. 3«ndd)fl nad) äßreölau. X)ann

über 2öeil)nad)ten nad) 2)re^ben. Unb menn mir etmaö

:paffTert ifi, ma^ mid) freute ober moöon ic^ meinte,

jTe folte eö miffen, fo \)aii' id^'ö \\)x gefd}rieben. ®uteö

unb Sc^limmeö, mie jTd)'ö eben gefugt ifaU ?Kegel*

mdßig ifl bie 3(ntmort gefommen. (Jinfac^ unb e^r*
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lic^, oI)nc j^bc ,funfi, aber ic^ freute mic^ i^ber jclxii

Bettel. Unb immer >t>ar ein ©d}tt6rfet ba, ba^ man
erfanntc, i^r fei öom ©ruitb be^ »^erjenö fo fe^r fcang

oim mid), unb fte iä\)k bie 5age hii nad) Cjlern, baö

i^r unb unö nod) fo ferne irar, unb eö fei 'trieber grau

unb eintönig um jtc,

„3??ein SSater irar nic^t me^r ber alte. 3ct) mi%
nic^t, i)ak id) it)n nun erj^ mit anbern, mit ben richtigen

3(ugcn angefeljcn, nun, fcitbcm id) mu^te, id) tt)«rbe

nicftt me{)r lange auöfd^Iie^Iid) für i{)n forgen börfen«?

Ober {)ar jTc^ mirflid) erjl tiamaB au^gefprod)en, voai

ftc^ fd)on lange in ii)m öorkreitet I)at, n)aö er mit feiner

großen Äraft beö 2öiUenö in jTd) bejtDungen I)at, ttjic

man 9vcb eilen nieberfd)Idgt, bi^ fie enblid^ in einer

legten @rl)ebung il)re Sac^e gewinnen?

„(5r l)at mir (Eorgen gemad)t.

„S^ic^t eigentlid) auf ber 33ul)ne. I^a vrar er Im*

mer nod) ber ?D?ei|ler unb tiefer benn je. 3fber nad)--

ber ifl er immer erfd)6pft unb mube geirefen. Unb

etmaö ?^at)rigeö ijl in if)m gemefen unb ^at feinen 3lu^*

brucf gefud)t. @r l)atte feine ©ebulb mel)r mit anbern,

unb fein Urteil »ar fd)neibenb unb öon oben l)erunter

unb l)at bofeö 55lut gemad)t. di fam unertt)artet unb

iregmerfenb n>ie ein ^eitfc^enl)ieb in öiele ®ejid)ter.

2Benn id) ibm aber jurebete, er folte jtd) ?Hul)e gönnen

unb au^fpannen, fo l)at er mid) ange^errfd)t: ,2öaö,

bie 5:roifa in bie Slemifc, unb bie ^ferbe laufen laffcn ?',

unb id) l^atU il)m gegenüber niemals SO?ut unb bie

notige @ntfd)iebenl)cit. dx mar fd)on bamalö fran!,

unb id) ^dttc entf^loffen fein muifcn, tt)ie ein 3(rjt eö

ijl gegenüber feinem Patienten. (5r aber l)atte fic^ nie-
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ntalö meijlcrn lajfcn unb voav öoit Äiitbc^fceinen Qf
tt)o^nt, ju gefcieten- Utib a(ö tPoUt' er bic (stimmen

in jit^ übertönen, bie i^n jnr iRu^e riefen, jo fing et

mit '^rojeften an. @r jelber moUte prf) feine Gruppe

Bilben, n)ie ftc in X)eutjcl)Ianb noc^ nid)t ba tt)ar. 2)ic

söcjlcn nnb bie @r)kn in dncm Raufen. I>enn bic

3eit bcö jlel)enben ^^eaterö fei öoruber, unb man muffe

cnb(ict) eine 9Kuflerf>u^ne frf)affen, ein SSorbitb für bic

übrigen, an ber man nic^tö 2öertlofeö fpielen burfe,

fonbem nur in jeber Gattung baö SBejie in »oUenbeter

X>ar(leöung, unb voo man feine ?Hücfjid)t ju nel)men

brauci^c auf ba^ ^Publifum, n^eil man immer lieber öor

einem neuen »Publifum flunbe.

„Geglaubt \)at er felber nic^t baran. ^mn ein

anbermal, ben $ag bin id^ n^irflirf) crfc^rocfen, i)at er

alle SloUen öerbrannt, bie er nod) jlubieren iroUte, unb

aEe <Btüdt ot)ne ein iöort 5urucfgel)en Iaf[en, bie man

i^m 5ur Prüfung übergeben l)atte. dx i)abe baüon

genug. (5r f)abe eö nic^t notig, jebeö Starren, ber fic^

an i^n mad^e, SSertrauenömann unb »Berater ju fein..

Unb n>ie ic^ i^n ganj o^ne Raffung anfe^e, tt)eit i^m

bie rajltofe|le 3frbeit boc^ immer 93eburfniö ge^

tt>efen ijl, fo legt er mit feinem großen Oefiuö bie ^anb

auf meine Sd)ulter: ,SGBlabimir, mein @o^n, ber ,%uts

fc^cr barf einmal mube tt)erben. Unb id) tüoUte, id)

fonnte auöfpannen unb n^dre su Spau^^, 3u ^aufe . . /

dt wenbet jTd^, unb ic^ trar eigentlich frol) bamit, bcnn

id) l)dtte nic^t mel)r an mid) I)alten fonnen, fo tt)el) irar

mir hd bem ^on.

r,5mmer öfter l)at er öon iber 5roifa gefproc^cn.

dlüxi fließ fte fo fc^r. 9hin ging jTe nac^ 2öunfc^. %a%



.Tii!nf!E^*???'w'*T«i«^-r^:-^^y'"'^7*^

— 53 —
aU h)drc tai eine firc Obec gctüorbcn bei i^m, aU
ijätttn ftc^ feine ©cbanfen in biefeö eine qudtenbe S5ilß

»erfangenv atö fingen fie an bcn ^Strdngen tiefet

3Öagenö, ^ilfloö unb unfd^ig, jtct| boöon ju befreien.

Unb t)ie ^a| über @toc! unb ®tein gc^e babei morberifc^

tt)eiter. ®o ^abe id) mic^ benn aud) immer me^r ta*

mit befc^dftigt «nb «sJ langfam ergrdnbet ©enn, toai

er immer unter ben *^erben gemeint, ^at er niemals

au^gef^rod^en, «nb id) mufte fo fctber hinter i{)re

»ec^felnbe Sßebeutung kommen.

„9?dmtic^ ber 2ßagen(en!er, bcr mit eiferner ^auft

bie brei Stoffe meifiert unb in ber richtigen Sinie er^dlt,

baö voax fein 2öiUc unb fein SSerjlanb, ber nid^t einen

2fugenblicf nac^lajfen ober bic 3uget öerlieren barf.

TiUt brei muffen jte if)n o^ne (Erbarmen fpuren. Unb

baö eine IHof, tai er |Tc^ öorgefpannt ^at, ungebdrbig

tt)ie ein Julien unb fc^eu, hai toax fein ungejugettcö

Temperament. 2)aö muflte nieberge^alten fein, i^m

nid^t burc^ge^en unb, iDenn eö jlieg, fo nur, bamit man

erlenne, tt>k feurig eö fei, 2>aö anbre aber, baö am
meifien im ©efd^irr ge^en mupte, baö tt)ar fein ®e*

bdd^tniö, bem er gerabe Ui feiner 2(rt ju arbeiten unb

JU geflalten llbermcnfrfitid^eö jugemutet l)at 2)enn

fein 9tepertoire mar fe^r gro^ unb umfaßte bie umfdng==

lic^flen unb bic öerfdjiebenjlen ?)loßen, (ix anerfannte

fein ^ad) — man tonne Äomobie fpieten, ober man

!6nne ti md)t '^Ueö anbre fei baneben gleichgültig.

Unb nun burfte auf ber S3ul)ne nic^tö um ein (^tnd"

lein anberö !ommen, aU er jt(^'ö auögeba^t ^atte.

2)aö forbert eine niemaB ermibenbe (2'elbjluber='

»ac^ung. Unb ber britte @aut, ber gerne flolpert unb
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nid)t mel)r treiter wiU, baö tt)ar feine Sunflc- @t war

ein 9)?eijler ber (S^rarf)«, unt» mit \\)x allein, wenn er

ioöging, ^at er manchmal 2öunt>er öottbracI)t 3(feer

ba^ ijl it)m faucr gcttjortien, unt) nur burd) t)iek $0?ut)c

I)at er eö baju gebracht IDenn er mar fein X)eutfd)cr

uttb ^atte in j€iner ^eimat fd}on einen großen 'iHuf,

e^e er beutfd) lernte, Unb fo mu^te er fürct)ten, er

faöc tüieber einmal inö ?ij^ln ober in ben gett)iffen

(Singfang ber ^oten ober inö SBorflofen einjelner 33uct)»

flabcn, lic^e er ftd) nur einmal gel)en. Unb er fonnte

eine EHieberlagc nic^t I)cil Ät)er(lel)en ....
„@o fdt)rt man t)on ©tabt ju S'tabt. Unb e^ ift

eine immer fleigenbe 3(ngfl in mir. S^dmlid), e^ flcdt

mid) 'bie 2rrt meinet SSaterö langfam an. @ö fommt ber

3fbenb, unb er l)at ben ganzen 5ag eine 3(ufregung be=

meijiert unb feine ?^urd)t »or bem, maö biefer 3C6enb

bringen !ann. SSlit alten "möglichen ^Kitteln \)at er

fdnc 2f^nung€n befdmpft. Unb eö i|i il)m bennoch

nic^t gegludt, nidjt öoUig gegluctt, unb feine ^eflom-

menl)€it madjt fid) Suft unb fud)t |tct) einen 3(uött)eg,

gegen tr>en immer unb in tDelct)er 2öeife immer. Xia^

gibt naturlid) 3wf<inimenfi6^e unb ^rploftonen, über

bie jTd) ber 3??ann natürlich f^dter SBortrurfe Tnad)t.

Unb er öertrdgt nid)t baö @cful)l, im Unred)t gu f^iw-

„vSo gibt eö enbloö unb in jebem ©inne (Svenen.

Tiuä) mit mir, unb €ö gel)6rt »iel ?iebe ibaju, jTd) in \\)n

ju finben. SBiel Siebe unb öiel ®ebulb, unb er barf

fte nic^t einmal bemerfen, fonft fü^lt er jid) franf unb

bet>ormunbet unb get)t Seesen, nur auö ^ro|. Unb id)

benfe mir oftmals: ein 5D?atin ifl nic^t fdl)ig, biefe ge*

iüiffe Äomobie um einen SÄenfc^en in meineö Sßater^
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^crfaffung fo ju fpkien, voit cö fein fotttc. (Da ge*

^6rtc ein 3Öeib öon ber bejlen ©orte ^er. Unb an

fotd^en 5agcn I>abe id) bann Idngere ^Briefe al^ fonjl

nac^ ffiien gefctjriefcen. ?dnger unb fo tioU »erfc^Ieicr-

ter ®orge.

„:2)afeei muf man über jiebe Eruption eigentlich

nod^ fxo\) f«in. 2!€nn nac^ einem 3(nöbru(^, ber man^^:

mal jiemlict) in^ ®elb gefd}nitten \)üt nnb ben üor*

scitigen Tihhxuci) eine^ ©ajtfpieteö üeranla^te, tvav tx

tüieber ruhiger unb mie Befreit öon einem Sinicf, ber

auf i^m gelegen I)atte. 35ejtt)ang er jid) aber, fo toax

gegen 3(benb baö lieber befonberö fd^timm, unb eö

t)at {)inter ben Äuliffen g€n?i^ ©türm gcfe|t. 3!)ami

ifl er nic^t einmal gu einem «Spaziergang ju bringen

gett>efen. dx tritt ftc^ nic^t aud) ben 5ag über an*

gaffen laffen tt)ie ein Äamel mit ^ocfern. ^uc^ ju

fonfl nic^tö war er ju bringen genjefen, toaö il)n fonfl

aufgel)eitert i)at 3Sor feinem (Spiegel ifl et gejianbcn

unb hat feine 9loUe geübt, unb id) mu^te ben 3(tem

an mict) I)atten, tt)cil i^n unter Umjldnben fogar ber

floren fonnte.

„3(lfo, eö tt)irb enblirf) 2(benb, unb xc^ mu^ inÄ

5l)eater. Üiic^t me^r mit ber ^reube, vok noc^ öor

furjem — begreiflirf). Unb man ji^t ba, abgemiibct

»on unbenannten Sorgen, unb eö ifl bie mir vertraute

Spannung in ber 2uft, bie id) mitful)le. 37atirli(t|*

Unb in mir ijl nod) ettt)a^, etmaö Schlimmerem. @irt

lieber ijl eö ober eine atemlofe, neugierige Srtioartung,

gegen bie i^ mic^ nid^t tt)c^ren fann. ®ie Äomfibic

beginnt, unb baö öerfluc^tigt jic^, unb fie pacft mic^

unb rci^t mic^ mit, unb id^ bin ganj 3(uge, 3(ufmcrf*
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famfcit, Beobachtung, tric id) cö fein muf. Tihtv f(e

ijat midj nidjt aUein. IDa^ ifl meine 3(ufgabe, bi« ic^

^3fli(^tgemdß erfuUc, in ber id) lebe, tt)cil ic^ baö jeit

Sauren geit»oI)nt bin. 2(ber ic^ bin nid)t Tnel)r ganj

Eingegeben an jle; benn baö anbre jtecft tiefer, tt)eid)t

burc^au^ »or nid^tö, unb e^ ijt ba unb märtet mit einem

graufamen Äi|el, hii eö «)aö ©einige bekommen tt)irb,

unb cö I)offt unb fürd^tet etiDaö Uner^orteö, öon bem

t)k anbern, biefe flum^fe unb trdge ^enge, bie mein

3Sater aufrütteln feU, nod) nict)tö at)nen, unb id) ^abc

ganj für mid) meine neue unb beifpiellofe Erregung.

„Äommt'ö? ^iBann fommt'ö? 2öie fommt'ö? Unb

tt)enn ber 5ßor^ang enbtid) unten ifl unb bie 9}?enge jer*

fireut jld): biefcr, umfel)renb nod) "üor bem 3(uögang,

ju einem legten 5öeifaUöflatfd)en, anbre fiumm, alte

ermißt, befriebigt ober jireifelnb, benn er ^at mami^*

mal gerne auf ben äÖiberfprud) gejpielt — unb immer

|Tc attefamt in feinem 35ann unb bet)errfd)t öon feiner

SO?eiflerfci^aft. X^enn er ifi niemalö bejjer gen^efen, alß

trenn er jtd) jtringen unb bdnbigen unb eigentlid) erjl

freifpielen mu^te. S^iemaB gewaltiger aU biefen felben

üöinter, h)o \\)m bie ^ferbe immer I)drter in bie Spant

gingen unb il)n immer bortI)in ju reißen broI)ten, vro*

t)or es il)m gegraut l^at, 2)enn ic^ fetber ^abe eigent*

lid^ nur noc^ in biefem 5öilbe gebac^t, unb eö ifi mir

9?ud)ternem mand)mal gewefen, üU llünbe id) hinter

iijm auf bem Darren, unb tioiv h)urben fortgeI)a|l:et in

einer unerhörten unb nid)t met)r ju bdmmenben, in

einer gan^ aufierorbenttic^en dik.

„3öir jTnb biefen Söinter fel)r öiel jufammen ge?

vrefen. 9?acE jeber ä5orfteUung unb fel)r lang. (5r {)attc
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feine ^Iafd)e 55orbeaur öor jTc^, iinti ic^ tnu^te geigen,

oft, hii unö bcr SWorgen in bie ^enfier gcfc^ienen I)at

dv ijittt ju Mnt) tranf — benn er blieb immer md^ig,

ttjcnn iijm bcr Slaufc^ nid^t iöeburfniö toav, bei großen

SBerflimmungen \?iellci(^t— fe^r bebdcf)tig, unb er »ar

gan5 ®efÄ^I, unb aUe Gkbanfen unb 3&eforgniffc in i^m

I)aben gefd^miegen. 5c^ iiobt, fa^ id| auf fein ©efic^t

ober feinen ^Tuöbrucf ober auf feinen nictenben Äopf,

bamatö für ©m^öfinbung unb »a^r^fte SKujTf me^r

gelernt atö bei allen meinen SOZeijiern unb ^abe be«

Segen ber 20?uftf fo rec^t tief unb banfbar begriffen.

„di toav ganj befonberö eine 9lolle, »or ber pd)

mein SBater gefiirc^tet ^at. 2)aö mar d^nlic^, »ie ftc^

bei neröofen 2D?enfc^en mand^mal eine grunblofe, aber

öollfommen unbejtDinglic^c 2(ngfi öor einem bejlimmten

^lafe cntmicfelt, unb jtrar meifi öor einem, über bcn

jie oft gel)cn muffen. Tiü i^t i^nen, alö flunbe in jebera

^auötor ein 2)?6rber, unb in i^rem Ülucfen jlunbe einer

mit ber SSüd^fe im ^nfcl)lag. 2>aö (^efu^l tt)irb immer

drger, hii gerabe auf bem *pia^ ttjirflid^ ettuaö ge*

fc^ic^t. Unb er fonnte auc^ biefe SvoUe nid^t ücrmci*

ben. 2>a^ n^dre i^m tt)ie SSerjidjt auf feine ganjc

9)?ciflcrfd^aft »orgefommen. 2)enn eö trar feine größte

?Rolle — ber 50?ept)i)^o.

„dv \)at fie tiac^ feiner 3(rt öerflanben trte feiner.

9?dmlic^, ijat er gefagt, 5Kep^i|lo ifl boc^ fein bummer

teufet, ber ftc^ o^ne ©runb in ©efc^dfte einldft, hti

benen für il)n nid^tö ju ^olen ifi alö ^lage unb 93la*

mage um (Sc^lu^. @r barf nid^t meinen, ber Äampf

jhjifc^en il)m unb ®ott fei entfc^ieben für immer. 25a*

malö ifi er unterlegen; aber ber ja^lenbe 5ag fann
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balb fommcn. @r tnu^ ftd) fomit f6r sirar augcnblicf*

tic^ fcl^tt)dd^cr, aber für »iel gemixter I)altcn, at^ fein

alter SÖibcrfac^er ijl, barf burc^auö nici^t an ®ottc«

2(Utt)ijfcn^eit glauben, ©onfi i|l bie ganje ^ragobic

ein Unftnn unb bie ÜÖette um ^auftö Unjierblid)cö

fc^on gar. Unb @ott mi^brauc^t feine tlberlegenl)eit

in einer burc^auö nid^t ju biUigcnben SOBeife. Unb

bann i\t 2)?epI)iflo aud) ein @Iementargeijl. <ix tt)irb

atfo nid^t einen 2(ugenbli(f fein irie ben anbern, fon^

bern immer bebingt öon feiner Umgebung, genjiffcr*

maßen gefdrbt bon i^r mz hai: 2)?eer, baö allcrbingö

immer gefdrbt erfd)eint, aber immer unb überall in an*

bern hinten aufleud^tet.

„2)ie Stoße I)aben fle nun begreiflid)crn)eife immer

unb überall i)on if)m begct)rt. ®ie I)at il)n fel)r an*

gejlrengt in it)ren ewigen Sprüngen bcr ®cban!en n)ie

bcr (Stimmung, dv \)at jte unabldfjig 'überprüfen unb

nad^lemen muffen, unb immer I)at er ]ia) gefürchtet,

jic fonne il)m entgleiten, ber Äonig^mantel it)m »er*

loren ge^en, ben er jid) felber um bie ^(^ultem ge*

fc^lagcn ^atte. @ö tt)ar fein ©tolj unb fein !KuI)meg*

titcl in feinen eigenen 2(ugen, baß er ben ^auft inö

SSol! getragen I)atte. Unb vxit feiner ganjen 3ii)ig==

feit, mit ber er alte »^inberniffe, i()m »on ber 9?atur

felber in feinen 3Bcg l)ineingefd)miffcn, übcrrt)unben,

mit feiner njilben ?eibenfc^aftlicf)!eit, orbcntlid) in*

grimmig unb mit fnirfc^nben 3Ät)ncn Perbiß er ftd^

befio »me^r in ben 3J?epf)ijlo, je fct)tt)ierigcr er it)m ge*

»orben i|l. SSorbcm ^attc er jTd) in ber iRoUc gefpan-

tftün, tt)o eß nur irgenb gegangen ijt, J)at er it)n gc*

geben. Unb jtt^ar mit SBorliebc ju 95eginn unb am
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3(u^gang cincö ^(dngcren ©aflfpielö. @r ^at, um gtcic^

in bcr ©timmuitg ju fein, fd^on ju ^aufc SO?aöfc ges^

mac^t, aße fÄegijler feiner Stimme 9e:pruft, iji ten

ganjcn 2ag in SWaöfc geblichen, unb tt)enn er sufdUig

jemanb, ein bummcö («Btubenmdfcet ober eine dngfltid^c

g^rau, auf bem ^otelgange bamit gef^rerft ^at, fo t)at

er gelacht — ein f)eifereö, ^draifc^e^, bofe^ ?ad)en

auö feiner ?RoUe, tai mir freilid^ fo wenig tüte ploje

(Sd^crje gefallen ^at

„@ö ijl in 2)arm|tabt gett)efcn. 3(n einem ^aujl^

3(benb. Unb id^ ^ord}e üertrunbert @r fpielt frei«:

lid^ aiki n)ie fonfl, aber eö flingt anberö. dx lifpclt.

dt floflt Äonfonanten »or. Unb ba lommen man^*

mal gepreßte (Gaumenlaute, unb bie SSofate |Tnb an*

berö gefdrbt <So fvridjt ibod) fein ^Seutfc^cr! Unb

bic 3wng« i|^ fd^mer unb uber^aflet fid) manchmal in

ben ?dufen feiner tKebe. Unb eö fdttt mir aufö ^er^:

baö eine ^erb la^mt — baö in ber 5ro(fa.

3ci^ '^abe i^n ben 2(benb nid^t me^r ju @e|td^t bc*i

fommcn. 5c^ mu^ ein tt)enig ?uft fc^opfen banac^,

obstrar niemanb im ganjcn ^aufe außer mir ettrad

merft unb ter 5ubel ijt mt nur je. (Sr Idßt jTe un=

crt)6rt lange pod^en unb flatfd^en, ei)e er mit einem

argtt)6hnifd^n unb lauernben ©efid^t erfc^eint, ®ic

nehmen baö üU auö feiner SloUe unb lüerben nur no(^

toller begcijlert. 3« «O^ufe tt)ar er bereite ju »Bett.

2)en ndd)|len 2ag aber, tt)ie bie S^itungen lommen,

tritt er mit I)a|ligen ©d)ritten auf mid^ ju, reißt fte

mir lauö ber ^anb, überfliegt jte mit finfleren 35rauen,

Wirft ftc aufatmcnb ^in unb \)erldßt o^ne ®ruß ober

2Öort bie S'tube. 9^ur »on ber ©d^welte auö nidt er
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mir SM, txn ?^in9er am sWunb unb rucfmdrtö^

fdjrcitcnt».

„2)ann ge^cn tt)ir nac^ Hamburg. X)ort i)at)en jic

i^n grenjcnloö ücrel)rt. 2)cnn jic triffcn jid) tra^ ba?

mit, baf fie eigentlich in Jxntfc^lanb bie ditejie 5I)eater*

flabt finb. dt beginnt naturlid) mit 3Kep^i|to. (5^

gel)t öortrefflid). 9?ur ba^ er, trie um jTc^ ju fpornen,

um ein«n guten 2on fd^drfer einfe^t tük fon|l, um fo

ttjenig fpi^igcr unb jc^neibenber, ba^ 'nur eben ic^ ci

mcrfcn fann. 2)aö müd)t nic^tö. JBor einem ©raben

nimmt man eben einen 3fn(auf, obgmar eö freilid) beffcr

\% man fegt muf)clcö unb mit gleidjen ^u^en

baruber. '

„3(ber — er fd^ließt nac^ ben öieräel)n 5agen, bie

er S^it für Hamburg ^atte, and) bamit. Unb nun bin

i(^ jtu^ig. X)enn eö lommt bie ^tm in bcr »^eren*

fuc^e, fonjl gett)ijycrma0en fein ©ipfelpunft. 2(Ue feine

®abcn ^at er in il)r gejeigt. 2)dmonifc^er ^umor, eine

grenjenlofe g^rec^fyeit, ein flberraut, ber, tüeit er feine

2SeIt erfc^affen fann, fie minbefienß jertrummern

m6d)te, ein gijc^enber ^oI)n jonbergleic^n, I)6Uifc^e^,

aljo parobiftifrf)eö ^at^oö — unb bennod) gebdnbigt

unb gemäßigt alleö burd^ ba^ eifeme 35anb beö 3Kafie^.

X>ai f€l){t ben 2(benb, unb bie 9loUe jerbrorfelt in gej=

Ziffern Sinne, di jucfen grelle '?id)ter über bie ®c?

fialt. 2(ber Sid^ter, bie nid)t er angejlecft I)at, bie nic^t

mel)r crl)ettcn, bie Imir einen furd)tbaren 93ranb 'otVf

!unbigen. 5c^ bin fe^r niebergefc^Iagen. Unb fie

merfen ctn^aö, bie i^n su feiern gefommen tt)aren, unb

eö ifl nid)t me^r bie Stimmung im ^auö n)te fonfl.

20?an ijl befrembet, unb crfi fpdter, in ber Sjene in
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9RartI)cg ©arten, ifi alleö, n)ie cö fein foß. (5ö toe^t

tt)i€l)er 3tt)ingcnl) »on t>er S5u^nc ju fcem ^orer, imt er

ifl mit aßen @f)ren t)on ^amBurg g«f(Rieben.

,„2ßtabiniir — "baö mar SZummer 5tt)ei/ fagte er

mir ben 2(benb. 5c^ ^afce nic^t ben 3)?ut ju einer

Söge, fenfe ben Äopf unb fc^weige »erjlort »on bcm,

»aö ic^ jtd) nd^ern fÄ^Ie. ©ein 5em^)erament, baß

er für bie 93Ä^ne boßig kjtDungen glaubte, hxir il)m

burct^gegongen . .

.

„<Bo jTnb n)ir benn, o^ne Station ju machen, na(^

35erlin suricfgefc^rt. @r ^at nic^tö i)on ber J&am*

burger Sad^e gefprod^en, obsirar jtc 'an i^m gcfreffen

ifat. 9htr fel)r niebergefd^Iagen ttjar er eine ^cit, 3Äit

einem Sntjc^luß f&mpft er, unb id) tt)ei|i bod^, bicfer

(Sntfc^Iuf ifl unmöglich bei einem SWcnfd^en »on ber

©ejinnung meineö fBattxi, gans abgefe^en baöon, toaß

bie ^'bfage beö Grüner ©afijpicleö ein ffeineö SBer*

mögen gefofiet ^dtte. dlad) tinem testen, großen ^ri-

ump^ fann er ber 55u^ne entfagen, nid^t nac^ einer

SZieberlage. Unb fo tüunfd^c id^ benn einen grofen

<£ieg unb ^offe boc^ faum mc^r barauf.

„dx i\t ungemein teilne^menb ju mir. ©eine ganj«

Siebenönjurbigfeit entfaltet <r. @r frdgt mid^ um meine

©ac^e unb mac^t ^(dne für bie iSulunft. dladf Italien

tt)iß er burc^auö mit un^, unb bann nac^ ^J)arte, ben

^Jranjofcn auc^ einmal jeigen, mie man in 2)eutfd^*

lanb Äomöbie fpielt. (Schreibe id) nac^ 2öien, fo muf
i6) einen ©ruf t)on i^m beife^cn, ober ler n)irft gar mit

ein 2ßort aufö Rapier. 2)aö freut mid^ unb ifl mir

»ieber red)t unangenehm. X)enn ioeil ic^ nie toeif

,

ob er n\ä)t toirb einen 55rief fe^cn tooßen, fo muf id)
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bop^clte Äorrejponbcns fuhren. 3(n fein« ?Hotten ^ber

bcitft er nic^t. @r flubiert rndjU, er mieber^olt nic^t^.

X>aö beunruhigt mic^ cmigerma^cn, objtt^ar eö mid)

aud) im ©runbe raeineö ^erjenö freut. XJenn üicUeic^t

gerade, menn er an nidjt^ benft, ubfrminbet «r bic

@efa{)r, bie tod) tt)o^I flar! nur in feiner ^mdjt "oot

i^r unb in feiner @inbilbung bejl«^t.

„llnb fo ge!)en bie 2age. @r f|)iett nac^ feinem

granbiofen ?Kic^arb bem Xiritten Ieid)teö @«f(^u§,

ÜloUcn, bie i^n gar nict)t anftrengen, bie er im S^Iaf

fann. dx ijl frifc^ unb angeregt

„@ö fommt ber ?5^aufl. 5c^ renne ben 5ag in ber

(Stabt I)erum.

„Sin uberfuUteö ^auö. 3enc 3(nbac^t in ben

beuten, mie jTe nur ber ?^au|i n)ecft, njeil jie miffen, nun

ttjirb an jebeö ©e^eimniö in il)nen gerührt tt)«rb«n, unb

fo ein 3(benb ItttuUt eigentlid) eine 2BciI)e. 9hir ic^

fi^e ba in einer unerhörten jßangigfeit, unb meine i3dt)nc

!nirfci)en . .

,

„@ö gel)t. ®e^t ganj nad) 2ßunfd). ^reilid) —
mand)mal fiu^t er unb befinnt fid). Da^ nehmen jtc

noc^ für 37uance, 3(ber eö ge^t immer tt)eiter; bie

^tut trdgt i{)n, unb eö !ommt in bi< 3)?enfc^en «jene

(Stimmung, bie nur tk ®elegenl)eit wünfctjt, bamit fte

to^brec^n fonnen. Unb icf) tt)ei^ : ijl nur einmal ber

erjle elementare 93eifatt um \\)n geflungen, fo ifl bie

@ntfd)eibungöfd)Iac^t gett)onnen. 3)i« ®d)Äkrf5ene

bringt if)n nirf)t. 3(ud) 7imxhad)i ÄeUer noc^ nic^t

ganj. @ö ijl etmaö ^rojligcö ba, öon bem iö:) nic^t

al)ne, tt)of)«r eö lommt. (s^ie säubern eben nac^ 35er:f

(iner STrt, unb ber 3(benb h)irb mir gar ju lange, ber
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id) tt>€i^, mit maö für 2if)nung€n ber SWann auf ber

^«^ne jle^t unb fpielt ,,.

„:Der 2SorI)ang ^e&t jTc^ «lieber. 2)ic ^erenfuc^-

SDJein Sater !omtnt mit ^au% SO^u^fetig fommt er.

@r fpric^t — eö ijl tiic^t feine (Stimme. @r jiottert in

ber Erregung. @ö ift ein Stufen auf ber Söul)ne. @r

^ebt ben 3frm ^u feiner ^errifc^en ®ebdrbe unb fdgt

bamit teer in ber ?uft I)erum. dx fd^neibet eine grd^*

Iic^e?^ra$e. (Bki)t (Td^ um mit einem ganj uertorenenSBIicf

unb &<i)it — öffnet ben 9}?unb, unb fein 2:on bringt

t)pr, unb er 'jTeI)t jid) um unb I)ebt tt)ieber an, unb ttjie?

ber fein Saut . .

.

„3Daö bauert . . ! Unb ic^ fi§e ba mit entfetten

2fugen unb preffe bie ^anb an ben 9)?unb.

„Der Sßor^ang fallt, unb ic^ njeif eö — er ifl jura

tegtenmat gefallen für 3ölabimir »^osniänöfi).

„di i|l n)ie »^anif im .^aufe. @in fd^ttjarägefteibe-

ter ^err, Ua^ tüie ein ©efpenfl, fommt »or unb jlottert

etiraö Unmoglid^eö. Sd^ jlurje auf bie 5öu^ne. hinter

mir Tumult ber 3lufbrec^enbcn unb »irre 2(uörufe be^

@ntfe|enö unb (^rftaunen^.

„@ine igrofe SBerfiorung auf ber 93uf)ne. @r jT|t

in einem Se^nflut)l hinter ben Äutiffen — brutenb, öer#

fallen. 3n feiner bdmonifd^en SOJaöfe. 2)aö rote

9)?dntelcf)en über feer Sörufi, bie man l)eftig arbeiten

jTe^t, serriffen in feiner 2(ufregung; ber ^ut mit ber

fred^en ^a^nenfeber tief in ber (Stirn. Unb er jTe^t

um jTc^ mit einem »ilben unb tt)ieber 4ng{llicl)en 93licf,

erfennt mic^ triebt, fd^rt auf, unb gurgelnb mit einem

unerl)6rten, grd^lid^en 5on fio^nt, dd^jt er ^ert)or:.

,3Cufjie^en, aufsiel)en! ^d) tritt »eiterfpielen !^
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„X>er 5on! (ii uberlduft unö alle. Unb inmitten

meiner großen 33efümmerniö mu^ iä) mir bcnfen: 2)er

5on! 2öenn er l>€n einmal auf ber ©ul)ne anferlüge!

2)aö gdk einen unerhörten Sffeft. 3c^ Ifc^dme mic^

t)eö ©ebanfenö. 2(ber er i|t nun einmal ba . . .

„Sein @nbe fennen ©ie. ^d^ felbcr l)at>c i^n nac^

bem traurigen ^auje gebracht, tt)o er nod^ lange 3a^rc

gelebt \)at, ol)ne ju red)tem »öemu^tfein mel)r su !om=«

men. ®efe^en l>abe id) il)n nid^t mel)r. 5cl^ ^dtte ben

3fnblicf mid^t ertragen fonnen. 2üie 3)?utter beftanb

o^ne jebe 1Ruct|tci^t auf i^rem SSermogenöanteil — e^

tt)ar @utergemeinjd[}aft bebungen geirejen, unb fein

Ungtürf flimmte jle nid)t "milber, bie barin n)oI)l nur

eine öerbiente ©träfe fa^. Sie ijl baburd) nur no^

frommer getrorben unb ^at alteö an milbe Stiftungen

gegeben, ^ür i^n aber mu^tc bod^ auct) geforgt fein,

fo baß il)m bort, wo er rvax, nic^tö üon ber 95equem*

lid^feit unb ber Pflege gcbre^e, auf t)k er 2(nfprud^

mad^en fonnte. ^ur mid) ijl lalfo n?enig geblieben.

@ben fo öitl, ta^ id) aH ^infamer bef^ciben baüon

leben fonnte.

„3(n einen dttüexh ^abe ic^ nic^t gebadet. 5c^ tvav

aud) nid}t bafur erlogen. 3(n ein ©lud ^abe id^ nid)t

me^r geglaubt feit feinem 2(u^gang, ben baö ©lud fo

lange gehoben unb getragen. Qfn meine g^dl)igfeiten

nic^t — idj l)atte ben reid)|ien @eifl, b«r mir je be*

gcgnet, jerflort im ©ebdc^tni^. 5d) ijahz i^r baö attcö

gefc^rieben unb außeinanbergefe^t unb feine 2(nttt)ort

t)on i^r met)r erhalten. 0?ur einmal fd)rieben mir i^re

Altern, eine weitere SSerbinbung jtrifc^en unö ijätü

boc^ feinen S^^cf, unb fie bdten im Sntercffe i^rer
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Zodjtn, id) mochte nic^t miijx rubren anö SSergattflene.

<Sic mag mic^ für feig gehalten ^abeti, baf id) iiic^t

einmal bcn SScrfud) me^r machte, ffir unfer ®lucf au

fdm^fen. fDJag jie'^! 5c^ I)a^'^ nid)t me^r foimcn.

SÖie mid) baö scrjlort ^tte, -»»a^ ic^ uni fo lange in

(Sd^Iangenringen nad)jcl^Ieic^en fa^, e^e eö unö in feinen

fdirccflic^ ^Hingen erbrucfte, l>aö fann jte nic^t geahnt

haben. 5c^ '"^offC/ fic ^c^t mic^ nad^ i^rer gefunben

3(rt balb unb öottig i)ergef[en.

„5cf| bin suwÄd^fl auf ^Reifen gegangen. 15enn eö

tt)ar eine gro^e Unruhe in mir, idj voat immer öor

ettt)aö auf ^ber ^luc^t. ^Bbann ^abe ic^ miij^ mit ge^»

kflierter ®cfunbl)€it, bie burd) bic @reignif[e jener 3^it

angegriffen tt)ar, ^ier für bic X)auer niebergelaffen.

^ier lommt tnan fic^ minbeficnö niemaB uberfluffig

t)ov, fann mit Söenigem anjidnbig unb be^aglic^ leben,

unb man ifl nii^t im SOBiberjprud^ jum Genius loci,

iuenn man bie krummer in fic^ immer umb immer

trieber betrad^tet. Sine moberne <Stabt tt)dre mir

fd|recflid|."

@r *fai) nad| ber U^r. „di iji Seit jur 35al)n."

2Öir traten inö ^'eic. ?^ontana 5ret)i raufc^te ge-

tfaltig. Ober il)re 2öirbet irarf baö eteftrifd^e Sid^t,

fireitenb mit bcm gteirf) blaffen unb fafl gteid^ fetten

?ic^t beö »oUen 9J?onbe^, feinen fal)len, ^ucfenben <^\mf
mer, ber manrfjmat geiflcr^aft trie auö bem tiefen ®runb

öorsujungefn 'fd)ien. 0J?it gefponnenem ®Iaö fc^ienen

bie mäßigen ^^cl^btocfc uberg(dnjt. @mfi^aft unb

fmfler fa^en bie ©tatuen in bieö leuc^tenbe (Spiel, unb

3tomö Sauber rührte mod) einmal an meine <Seefe.

$0?ein (Solbo flatfcf|te inö 2öaffer. Unfere ^dnbe
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fanben jTc^ inniger 'alö fonfl jum te^tenmal, unb

tt)d^rcnt) id) micf) t)cr 33al)n juttjenbctc, t)erfc^tt)ant> er

mit langen unb un^orbaren «S-c^ritten in ber X)unfel^eit^

alö tt>dr' er ein 5eil baijon.

5cf} rau^ feiner oftmals gebenfcn. 9^oc^ öfter frei*

lid) toirb mir, alö ^orte id) bie 2roifa. ^armonifc^

ftingen bie munteren Sc^cUen im Sircülang. @ine

h)eite, weite @bene. 3^i^tö I)emmt ba* 3Sortt)drt^*

jagen ber Stoffe. 0ie jc^nauben mdc^tig. X)er 2Binb

^eift, «nb jTe atmen i^n auö mit bampfenben SZuflem,

mit i^m in bie ÜÖettc eilenb. ®€l)eime 3(bgrunbe, »er*

^o^ten öom trugerijc^en SKonblic^t, jufeiten, querüber

ber ?5^al)rba^n. Unb jo (lurmt baö ©cfpann bal)in unb

burd) meine (Seele — einem unbegriffenen Si^lc in,

in bie X)unfel^eit, bie bie 5roifa unb ben Genfer ge*

I)eimniööoll öerfc^lingt.
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X)ic Äa^ttt)dnt)€ ber umjc^Iiefenbcn 9}Zaucm »arcn

mit ibcalif^en 2atit)fcf)aften gefc^mucft. Sbcalifd^, mcil

in t)cr SBirflic^feit i^reögleid^en tro^l fc^tuerlic^ irgenfc*

ttpo SU finben Juar. Xia jliegen 95erge üon ubcrauö

fu^nen unb ijertüegcnen formen auö Seen öon gans

tcifpieKofer 55Idue, 20?an tt)ottte ten Stammgdjlcn

eben etma^ ©d^onereö bieten, atö eö ber ©arten fetber

njar.

3tt>ifci^en grün geftric^nen Satemenpfd^Ien fianben

bürre unb gefparte Södunie. Qfber man fa^ immerhin

im g^reien unb I)atte ben lichten ^immel über jTc^, flatt

einer brucfenben unb angej(i)mauc^ten ©tubenbecfe.

SO?an geno^ bie (Sonne, bie über tt)ei^en ©ebccfen

flammte, in bie faubercn Heller i^re ftin!en unb sittcm^

ben Ringel tcarf, auf blanfem ©Über flirrte. (5ö tt>ar

im falben ^ai, unb ba^ ?aub flanb ^art unb erquirflic^.

@inc befldnbige Unruhe trar in bem ©arten, 2)er

Äie^ auf ben ©dngen fnifterte. SBo^len fnarrten,

5uren, ttic^t eben rucfjici^tö»oU gefcI)lojfen, flangen;

ein unabldjfigeö Älirren öon ®ef(^irr, Surufe unb ein*

tonigeö, h)ie r^^t^mifd^eö (5rtt)ibern. @in ett)ige^ Äom*

men unb @e^n; ein ©ru^en unb X)anfcn. ^afi atteö,

baö ^ier öerfe^ut, fannte fict) unb flanb in ganj be*

5*
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jlimmtcn ^C5iel)unöcn ju einander, ^ier finbet jTd)

ndmlic^ bic mcbiäinifdje ^afultdt jufammcn, öon ii)r€n

^pi^en, ben gefeierte« ^rofejforen unb ben Primarien

auö bcm fcenac^barten Äran!enl)aufe, burd^ bie 2)o#

jeittcn unb bie ^raftifer biö ju ben ©tubierenben l)er-

ab. ©etrcnnte ©p{)dren, mit langfamem, g«legentlict)€m

unb öielbencibetem 2(ufjteigen aui bem nieberen ^eife

in ben 'fyo^eren. SOZan ^dlt auf ?Xang unb SGöurbe hti

altem 3Cnfdhein tjon !amerabfd}aftnd)er ©leic^^eit. 20^a«

gcmd^rt jebcm feine 2(c^tung, in bcr Hoffnung, einmal

öon anbern t>er gleid)en getrurbigt ju fein.

I^ic eigentliche ©peifej^unbe mar üoruber. 2)ic

SQBagenburg üor bem 5;ore l)atte jid) bebenflid) gelichtet.

X)ic üielbefc^dftigten 2}?ei|ler l)at>en eben irenig S^it/

jTrf) 3u üermeilen. 92ur nod) fpdtere ©dfle blieben t»er*

fammelt. 2öaö noc^ ba faß, tai tuaren hungere, bie

eine mußige ®tunbe nac^ bem offen öertrobeln tt)ollten,

e^e fic bie ^flid)t auf bie nal)e Älinif ober in bie eigene

Crbination rief, bie l)ier i^ren Äaffee nahmen unb il)re

g^dll« erörterten. @in jeber fafi ^atte eine 2(rt 3(ften*

tafele mit bem Q3erted neben jTcl^ liegen, je nad) SJJitteln

fojlbar, benn |Te t)alten tt)aö auf i^r »^anbmerföjeug.

@in l)er3t^aftcr, fc^neibiger ^on l)errfd)te unter it)nen. (5ö

iuaren meifl Sl)irurgen, ein rucffic^tölofcö 2Solf unb

fiegeöjid^er, angejTc^tö ber tdglid^en, fafl unglaublichen

^ortfc^ritte in il)rer Äunji, ber Erfolge, ton benen nic^t

ttjcnigc an berfelben ®tdtte angebal)nt unb juerft er*

jlrittcn morben xvaxtn, an ber fie nun il)re ,frdfte öer*

fuci^en fonnten.

„ffia^ ber l)eutc für 2??an6üer macijt," lacf)te ber

fleine ®6bel. (5r trar an einem ^rot)insfpital ange#
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(lettt uxCt, wk jicbcö 3al)r, efecn nac^ ®ien gcfommcn,

um Äurfe ju I)6rcn unb baö iScBen in bcr ©rofflabt ju

genießen. @r \)k^ tai : jTc^ auöIÄftcn. Unb mit mun*

teren 3fugen Blicfte er nac^ bcm (Eingänge beö ©artend

^inufcer.

„5a, er teiftet ftc^ l)eute lieber ma^/' f:pottete

auc^ ^ranj <farrner. @r mar ein ^ubfc^er 9)?enfc^

mit fd^tüarjen J^aaren, bie fel)r tief in bie (Stirn gingen,

fc^tt)arjcm, fecfem (Sd^nurrbart, bunletn, bligenben

3(ugen, üon breiten «Sd^ultem «nb mit unglaublich

langen 3(rmen, SOJan fal)'ö, benn er ^atte jte eben

um bie Äniee gejd^lungcn. «Seine SieblingöfleUung,

trenn er »ergnugt tt)ar. Unb mit feiner jc^mettemben

unb fraftfro^en (Stimme jauc^jte er, unbefummert um
bie Äbrigen: „Sorenfenl"

Sorenj Sorenfen fa^ jTc^ um. ^ieö gefc^a^ grunb.<

fd§li^ immer na<^ ber cntgegengeft^ten iRid^tung ^in,

auö ber i^m ber 9luf erflungen tt>ar. 2(föbann jleuertc

er in feltfamen Bicfsocfbetüegungcn mit einer plau'

mdßigen Sangjamfeit unb mit fc^teifenben ^c^ritten

ben ©arten iburd^ unb bem ^ifc^e p. @ö tt)ar babei,

aU muffe er immer tro anrennen, e{)e er im legten

3fugenblicf unb mit einer ganj gefd^idten, nur einiger*

mafen öerroicfetten 53ett)egung baö ^inberniö »ermieb.

@r trar fc^redlid^ lang, din ^atriard^enbart i)ing i^m

ebenmdßig, fd^tüarj unb tro^lgepflegt jur 53ruji. ®onjl,

im ©egenfa^ su t>^i^ übrigen, ^iett er erfic^tlid^ nid^t

t)iel auf ftd^. %xoig ber vrarmen 3}?aienfonne trug er

einen fd)tt)eren SOBintermantel. 3luf bem Raupte, tief

in bie Stirn gebrudt, faß i^m ein Der!nitterter (Schlapp*

hut I^arunter muflerten üergnugte, ibertrdumte unb
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wiederum t>erfct)mi$te graue 3Cugen im ^lanmdfiigcn

9?dt)erfommen bie @ef€ltfd)aft uitt) sirin!erten jcbcm ein*

jctnen einen tertra«tid)en ®ru^ gu. «Sprechen fonntc

er nur unter (Scf)tt)ierigfeit€n. dv f)atte ndmlic^ bic

unjertrenntidje SSirginia im 93?unt). Umjldnbtid) ließ

er fid) niebcr unb bei)iett babei ben tlberroct an, 3I)n

auöäU5iet)en jd)ien i^m ju üiet unb, ba man il)n boct)

irieber anlegen mußte, eine uberfluffige Arbeit — bie

Örfinbung unerfdtttid)er ^rinfgelbgeicr nad) jeiner ^c*

^auptung. X5ann bot er ben ^reunben mit «iner eigenen,

tt)eici)en ?d|fig!eit bie ^anb. (Stumm, inbem er auf

bie (SteUe 'ber (Speifefarte I)inn)ie^, mad)te er jeine ^^
t^ettung. ^afct) unb fd}tt)eigfam aß er. I^en ^ut be*

I)ielt er babei auf, unb 5n?ifci)en ^tt^ei ©dngen tt)dt)Ite

er jTct) mit taufenb Umftdnben feine neue Virginia.

3(Ueö gefd^a^ emft{)aft unb metI)obifd).

„?orenfen," begann Äarrner bie ^einbfeligfeiten,

„bu fonntefl: bir borf) enblid) einen anbern ®ang ange=--

n)6l)nen/'

?orenfen fc^tt?ieg. dv rührte gebanfen\)oU in feiner

Äaffeetajfe, h)d{)renb ber 2)^dex unberuf)rt baneben

lag, betrad)tete mit inniger ?iebe feine SSirginia unb

feßte )le bebad)tfam unb öergnügt in ^ranb.

„?orenfen," bohrte Äarrner ttjeiter, „eö tt)dre p
untersuchen, ob bein @ang nic^t flanbeönjibrig i|l. 2Wan

mußte ben g^all enblid) ber Kammer üorlegen. 2)u

gel)|l, aB rroUtejl: bu überall 2(njloß erregen, d^ get)t

aud) nicf)t, baß ein 2(rst fo offen unb üor aller 5©ett

jeigt, baß er immer burd^auö feine dik \)aU"

?orenfen n^arf bem anbern, ber 'if)n burd^auö au^

feiner 93ehaglid)feit aufj^oren tvoUte, einen 35li(f ju,
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fo tt)Ätettl) er i^n nur <mmcr aufjutringcn »crmoc^te,

di lag trogbcm noc^ immer fc^r öiel gutmütige «Sc^alf*

ij^it barin. „3c^ mac^e feinen (^tt)inbel mit," brummte

er cnbtic^. „Unb eö ifl immer noc^ bie ^rage, ob cö

anfldnbiger ijl, aßer Üöelt su jcigen, baf man bcr

fvaxii nad)rennt 5d) tu' baö nirf^t. 5(^ ^ob' bae

gottlob nid)t notig/' fc^lo^ er jTeg^aft.

„?orenjen, bu ubertreibfl »icber einmal. 2)er

2)ic&ter brennt mit bir burd^."

?orenfen jucftc bie 2fd)feln. @r mar biefe @tic^^

tcien nun fc^on einmal getoo^nt Sic rieben |t(^ attc

gern an il)m unb iüarfen i^m feine fct)6ngeifiigen

Steigungen t)or, mit benen cö aber nic^t einmal fo arg

befi:eUt toar. ^ feinem ^ac^e f<I)r tud)tig, ein burd)*

auö gebifbeter Qft^t, im ^ejTßc eineö leiblichen ererb«

ten SSermogenö unb babei üon einer ungemeinen Ttn^

f:prud)öIoftg!eit, I)attc er eine innere ©c^eu üor ber

^Prariö unb bem mannigfachen Sammer, bcn bie 35ei=

rul)rung mit bem Seben unb feinen ?eibenöformen mit

fid^ bringt. <Bo ernjarb er bcnn mit 2frbeiten fÄr ^ac^*

Uätuv unb für 5:ageöjeitungen über Steuerungen unb

^ortfc^ritte in feiner ^unfl unb in ben S^aturttiffen*

fc^aften tai Üöenige, bejfen er neben feinen Stufen noc^

beburfte. <Bon\t aber iifatt^ er jtc^ ein Seben falben

unb burc^bad)ten SOJu^iggangeö jurecfjt gemacht, tt)ic

eö feiner nur funfilicf) burcf) eine aufgejtoungene ®e*

laffen^eit t)erfc^Ieierten nert)6fen 3fnlage gemd^ "war,

5bn reijte nid^tö, baö mit 3fnjirengungcn üerbun*

ben fc^ien; nid^t^ unb in leiner ^inji^t. dt be^an*

belte nur, tt)o er mupte ober too eö i^m ;>aßte, unb er

trug jeben ©:pott über feine @igen^iten mit immer
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gteic^r 3Burbc. 3m ®runt)c, baö tou^tt er, f(^d^te

uitb ad^tcte matt 'il)n bctinoc^ attgcmeitt.

„Soreitfett," fing tiutt anä) ®6bet an, „bit foUtejl

bic £)rbinatxonö|lunbe öon beiner 2ßo^nung boc^ tnU

fernen. ®efiem t)abe idj tt>a^ tt)if[en tt)oKen öon bir,

'tiQti^t bu, megcn eintö 3fuffa$eö öon bir in TheLancet.

3c^ ^abe bie ganje S^it' Don jirei biö brei, auf bid) ge^»

t»artet. 1I)ie ^auömcifterin 'jtel)t mid), tt)ic ic^ nad)

bir frage, erjl üertüunbert an. I^ann Idflt jie mid) in

bie 95ube, bann, trie id) nad) ber gej^lagentn (Stunbc

^^99^V/ 9""f^ ftc wir I)6^nifd) in^ ©ejTc^t. Wtn^ man

fic^ baö gefaKen laffen?"

„SOSenn bu e^' treibt, id) bin um bie 3«it I)ier ober

in «inem '^affeel)auÄ— tt)aö fud^jl bu mid^ gu .^auö?"

fragte ?orenfen nid)t o^ne (ginn unb jdnbete feine

SBirginia »on neuem an. ?0?an tooUtt tt)if[«n, ;er be*

öorjuge biefe Sig^trenforte I)au^tfd(^lid) barum, hjeil

man bamit immer ettraö gu tun \)aht, „tlber^upt

fle^t ba nur bie «Stunbe, trann id) ju fpred^en bin. SSon

ber 5age^5cit tfl ba nid)tö gu kfen. SGBdrjl bu 5tüifd)en

gttjei unb brei Ui)r na^tö gefommen. X)a bin id^ be*

jlimmt ju ^ufe."

®6bel tt)ar nod^ nid^t öottenbö entmutigt. „Unb

?orenf«n — n)ie fann ein gebilbcter 2)?enfc^, ber bu

bcd^ fein tt)itt|l, in fo einer Unorbnung erijlieren? Xxr

(Staub! Unb ber ©c^mu^! Äein «©effel, auf bcm man

t)or 59?afutatur fi^en fann!"

„35aö imponiert. X)a benfen jtd^ ^i^ Patienten:

2kiä aßeö ijat ber 2>oftor ?orenfen gefc^rieben? 3?ein,

mu^ baö ein flugtr ^err fein! 5D?ein Sommer ^alt' ic^

mirfc^onfauber. Unb Unorbnung beflügeltbie^^antajTe."
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,/3a— unb iraö iüdret i^r Snternijicn unb 3^€rt)cit*

drjte o^ne ^^antajie?" ^o^nte bcr breijle Äarmer.

„SRoc^ immer feine g'Ieifc^^acferfnec^te, tok bie

(S^irurge«/' entgegwte Sorenf^n enblid) gereist. (Sr

tranf feinen (Sc^iüarjen falt unb ungcjuifert, f^fitteltc

^emac^ ben ^oyif »ermunbert w^er ben ©efc^marf un^

go^ fid^ «ine frifc^ 5af[e ein.

„@ö i|l i^m tt)aö paffiert," flujlerte Farmer ®6bcl

SU. „(5r ifl fonfl nid^t fo einfad} niebertrdc^tig 'grofe."

i^orcnfen a^er fa^ inö Seere unb firic^ mit einer innigen

®ebdrb€ über feinen 55art. „'^d) bin I)eute »irflic^

niö^t pm ®d^inbluber aufgelegt," ^ub er nac^ einer

2öeilc entfd^ulbigenb an. „^ir ifl ein Patient ge*

florben."

„Unb ba^ ge^t bir nod) na^?" fpottete Äarmer

»ieber. „2)aö fonntejl bu bo^ fc^on gctt)6l)nt fein.

<BW jlerben einem ja alle, nur früher ober fpdter, mit

ober ol)ne 9taci^I)ilfe."

„^er ging mir nai)," antttjortete ?orenfcn, „benn

einmal bcl)anble ic^ boc^ ttur tcenig, unb bann xoax'i

ein« traurige ©efd^ic^te. traurig, unb ttjieber nic^t."

@r miegte ben Äo^, unb alleö ®c**elmif^e !unb fein

ganjcö ^t)kgma h)ar auö bcm ®e|id)tc trie tüegge?

btafen.

Farmer fa^ nact} ber UI)r. „2öir ^aben njo^t noc^

fo sjiel S^\t Sföenn jte nic^t %n lang ifl unb fein SKdr*

cl)en ifl, fo «rjd^l' jTe unö."

„3(lfo
'— e^ mar in meiner £)rbination," begann

?orenfen.

„®<gen 9)?drcl^en I)abe id^ mid^ boc^ au^brilcflid)

i?ern)a^rt," protejlierte ,%arrner nacf)bru(flic^.
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?orenfen ad)tete itidjt auf ben neuen ^Angriff.

„3(Ifo, cö VDar in meiner Orbination» Unb n)ie ic^ jo

um I)al6er öier ober etn^aö fpdter i)in!omme, fo ji^t mir

eine ^rau ba unb »artet auf mid^ jeit jirei U^r/'

„(5ö i|l: alfo bie ®efd)ict)te öon einem ^ed^üogel/'

ctiduterte Farmer unöerbef[erlid). „Sorenjen in feiner

Crbination treffen — tai ijl bod) nic^t ju glauben

f>einal)e unb baö toßj^e 'Pec^, \)on bem ic^ tn meinem

2c6en gel)6rt f)abe."

„STÜerbingö ifl eö bie ©efd^ic^te öon einem ^c^*

öogel. Qihtx, menn ba^ ©ort geflattet ijl, öon einem

glucflirf)en ^edjöogel," fut)r Sorenfen in feiner fc^Iep?

penben, lifpetnben unb gerabe, meit man fid) an|lrengen

mu^te, um il)m rcd^t folgen ju fonnen, boppelt ein*

bringlic^en 3(rt fort. „3(Ijo bie ^rau fT|t tja auf meinem

fleinen 8ofa, unb id) fel)e jTe mir an. ©ie i|l inid)t

eben mebr jung. 3fber, |Te muf einmal I}ubfc^ getrejen

fein, nur öon ber Sorte, bie Äattun beffer fleibet tt)ie

©eibe. ^tröaö ®efrf)dftigeö unb Sutuntic^eö unb tttoa^

im guten (Sinne SSertrauIictjeö ^at fie in ben feljr fd)6nen

braunen unb fanftmutigcn 3Cugen. »^anbfd^u^c an,

ganj neu, funb einen ^inb()ut um ben Äopf, mo ic^ mir

boc^ benfen mu^, ein 2uc^el um^ ®efid)t mu^t' i^r

eigentlid^ bejfer jlet)en. Unb iö:) frage |Te, noaö fie öon

mir wiü.

„(Sie blicft micf) an, lange, uberlegenb. Unb ienb=

lid): ,^(i) mochte ben ^errn 2)oftor um etttjaö bitten.

2rber, er barf mir nid)t bofe merben.' 2öie |ie auif

fd^aut, fo fpric^t fie. »^od^beutfci^, aber fte i^'i nicf)t

öon immer gen)6i)nt. (Sie I)at'ö tt)o^l erfl in fpdteren

Sauren unb fo gett)i^ fc^ulmd^ig gelernt. Unb eö |t|t
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i^r fo 'tt)cnig, trie bic ^anbfci^ul)e i^ren J?Äiil>eit jT^en,

bic idb in bcm 3(ugenbli(f orbcnttic^ öor mir ^a6': rot^

al6gearbeitet unb fnod^ig. (So muffelige äßcibcr^dnbe.

Unb jTe ifi getro^nt, im (Sprechen bamit ju tmUn, utib

traut jid^'^ tiid)t uitb tt)irb fic^'ö nid)t trauen, fo lange

fte bie nic^t ^eruntergetan ^at öon bcn Ringern.

,m3^«^u Sie bi« ^anbfcf)ui)e au^, meine liebe

^rau . . .?*

,„3?cunteufel/ ergdnjt jic eilfertig unb fle^t mic^

tt)ieber bafcei an, ale meint jTe, ic^ muPte ben Snamen

fennen, ,5t>^anne 9?eunteufer, unb fireift fte firf^ fdjon

l)erunter.

,„<So. Unb nun: ttsaö töunfd)en Sie? ®enn S^nen

fcl&er fel)lt bod} nic^tö? 2)aö jte^t man/

,„9^ein, 9)?ir fe^lt auci^ tüittlid:) nid^tö. ^t>er,

^rr 2)o!tor, mein SOJann ifl fran!, unb er tüitt hinen

anberen/

„>5c^ i>itU um bie 2lbrefl'e. Sigentlici^ praftijiere

ic^ nur in mir empfohlenen ^dufern. 2(ber id) mU
na* i^m fe^en,' anttüortete ici^, gerul}rt burd^ ein fo

ffltcne^ Sßfrtrauen j[u|t in meine drjtlidj^n ?^dl)igs

feiten.

„Sie n)irb mir n^ieber »erlegen. ,So mein' i^

hai nic^t, ^err X)oftor. (Jigentlid^ toill er ndmli^

and) Sic nic^t/

„,97?6ci^tcn Sie ni(f)t beutlid^er tt)erben?' entgegne

id^ etiraö enttdufd^t unb alfo gereijt unb it)ill gctt)o^n*

beitömd^ig jagen: e^ trarten aud^ anbete! 3(ber nein,

baö gcl)t nic^t. 25aö toeif fic ja bod) ibeffer. 3Cljo:

,5d^ ^abe !eine S^it. 5d^ fomm« eben öon einer Äon*

futtation unb ^abe ^eutc noct) eine »or mir/ Äonful-
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tation imponiert immer nc|Tg. ^ic ^rau tüirb gaiij be?

trübt. ,3c^ liüh'i sctt)u^t, bcr ^rr2)oftor tt)irt> b6«

fein/ fpric^t fic ^alb fdr fid), nimmt t)ic ^anbfc^ul)«

»or unb fireidjelt |Te sured)t. ,Unb babei ijob' id) I>alt

nod) net einmal jagen burfen, ma^ icf) eigentlich !)aben

mod^t' »on i^m.^

„@ö gebort ©ebulb su ben Seuten" — ?orenfenö

bcibc Su^orer ttidten üerfl&nbig teilnet)menb — „öiel

®€bulb. Unb teilweife barum l)abe ic^ ja audt) auf bie

^rariÄ fo ^alb unb l)alb SBerjic^t getan, dluxi aber

irar baö arme fficib fo niebergcfd^lagen, bafl fie mir

leib tat. 3(lfo: ,^aö ijl benn 5l)r SKanu eigentlich,

unb tt?aö I)ei^t baö, er mochte nur mic^, unb tt)ieber, er

mod^te auct) mic^ nid^t?'

„,@r mar ^I)ilologe. X)aö fyeifit, «r ifi eö eigcntlid)

aud^ je^t nod^. @r jtubiert nod) immer, unb er wirb

aud) fertig. Unb er gibt ©tunben, auc^ in bem S^aui

ba, unb »ir leben baüon. Unb ba ijl er einmal ju

SKittag ge!ommen, unb er ifi ba immer »gut aufgelegt,

unb fagt ju mir: »^annjT, er \)ti^t mid^ ndmlid) jo,

ir-fil aud^ unfer ^uberl unb ber Kanarienvogel fo

l)ei|len, in bem ^auö n3oI)nt aud) ber 2)o!tor Sorenfen.

2)enf ' bir, ein lebiger 59?enfd^, unb hjo^nt fo fc^on ! ^dj

\)ah' bie 5afel erjl ^eute bemerft. Unb er ^at auc^

frul)er gerne öon 5l)ne- gef:proc^en, wie ^bcr^upt »on

feinen (Stubentenbefanntfd)aften unb— ^annfi, fagt er,

ben 5ag, wenn mir wirflic^ "einmal ttvoa^ fel)len foUte,

SU bem ^ab' ic^ immer SSertrauen gel)abt. Xiai war

bir immer ein !lugcr unb guter 9J?enfd)!'

,„^reut mid^, fo eine gute SOJeinung.' Unb id^ be*

ginne alfo nadjjubenfen. ©anj blaf mnb üerfc^wommcn
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fle^t er »or mir. (5in fe^r fc^tt)dd|Iic^er jwtti ein fel)r

fiißer SD^enfcfj, bcr im Äaffee^auö unMnbig öiel 3«itun*

gen gelefen ^at unb fo [(^redlic^ furgjTc^tig ttHir. ^eira

^ißarb \)at er aufgefd^rieben, unb nxnn man i^m bafÄr

bann eine '^i^arttte angel&oten ^at, fo ^at er jie an«=

bddjtig bedugelt unb bann fo ganj ixrgnugt geraucht.

Eigene \)at er nie gehabt — feiner ^rufl »egen. Unb

fÄr ieben xoax er bic f}ette 35cn)unbcrung, unb fo fc^recf

^

lief) mager.

„>^a/ fag' id), ,„Qett>\^ !enn' id) i^n. 2öir jtnb boc^

fogar auf bu!'

„,3?ein, mirflic^?' »ertt)unbert jTc^ bie ^rau. ,t)ai

\)at er mir nie erjd^It. 2öijfen ©'— er ijl fo gar be*

fd^eibcn. 'Da tt)irb er jTc^ tt>o^t ^eute nid^t me^r

trauen/

,„2öirb €r jld) fd^on/ crüdr ic^ fe^r b«jlimmt. Unb

ifl er noc^ immer fo fd^recflic^ mager?'

„,®an5 fo mager/ feufstfie orbentlic^ ktrubt. ,Unb

fo fc^tt)acl) unb fo aufgeregt öfter; freilid^ — bei bem

©efd^dft, h)o man aUc .^immelögebulb trauern tdt'!

Unb feinen 2)o!tor fragten tt>itt er nic^t, xoai eö eigent^

lid) mit i^m ifl. Unb ic^ dngflige mic^ fo um it)n unb

tt>eifl mir fo nicht einen tdat mit i^m.'

„j5a — benn er nun leinen 3Crjt fragen tt)itt, fo

fann ic^ ba bod^ ouc^ nic^tö tun, meine liebe ^rou

92eunteufet.'

Sie faltete orbentlic^ ru^renb bic ^dnbe. ,J^err

X)oftor — id^ ^abe mir gebacf)t, tt)eil er boc^ breimal

in ber 3öod^e in bem ^auö ba ju tun t)at, fo lonnten

®te il)n anf^rec^en, <Bk aU 'üiUt ^reunb, ber i^n er*

fennt'
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„jÄaitn id) »attcrbingö njo^l. Unb h)aö Mitrt? 3c^

!ann i^n bod) nidjt auf bcr ^Stiege uitterfuc^cn ?*

„,3?o, unt) baö trcitcrc m6ct)tc |ic^ bann fc^on finbcn»

^ie fdmen oicUcid)t dnmat ju un^ ^crauö?'

„:^ie 50^ifct)ung oon ^d|uc^tcnt{)eit unb Unöcr*

frorenI)cit untert)dlt mic^ auf bie X)au€r, ,Unb ttjann

untcrrid)tet er ba?"

„fR\di)t o\)nt eine« gctt)if[cn «Stolj anttuottet fic:

,@r unternd)tet ba ben 3tltejten »om Sßanfier 9)?ai)er,

bcm baö ^auß gel)6rt. 3Son neun biö jet)n morgcnö/

„jg^rau, reitet ®ie ber Teufel?' rufe ic^. ,X5aö ijl

ja na(t)tjd)(afenbe 3^it!'

„,llnb mein arm«r 9)?ann l)at tann f(l)on eine

Stunbe I)inter |Tc^, Unb vrir tt)oI)n'en ttjeit brausen, in

3^önfl)auö/ entgegnet jTe mit einer niebertrdd)tigen ®e*

laffenbeit.

„^d) ben!e miebcr nad), ,3(Ifo id) n)itt il)n ab*

«oartcn, aber, iDenn er gel)t/ befd^lie^e id^ enblid).

„©ie erl)fbt ftd) ganj aufgeregt.

,„3d) ban!e 3^nen. 3Son »^ei^en banf id) 3^nen.

©Ott foU'ö 5t)nen 3al)(en. Unb je^t mu^ id^ gc^en.

£!l)nebieö, tt)o baö Äinb bei. einer SJac^barin i% Unb

e^ ijl cigentlid) mein crfler ®ang in balb 5el)n 3a^ren,

öon bem mein 3??ann nid^tö tt)ei^/ Unb fie jog ein

fleineö ®elbtdfd)d)en : /iöaö tt)«rb' id) 3^nen [(^utbig

fein, ^err 2)o!tor?'

„Äinber, öon einem, ber mir fo bie 356rfe an bic

©ruft fegt, tt>enn er fragt, maö er fd)ulbig ijl, öon bem

ne^m' id^ nie mai, unb öon bem foUt i^r aud^ niemals

iraö nehmen — ber ijat eine »Hoffnung; man n)irb

itjm auf t)k (Ec^ulter !lo:pfen unb fagen: (St«cfen ^ic



5ff^yi5w»i^;wT^~fr?fW'?'?^-r'-T--^-'r.T?-^-i-^»v^«a-'--^f>;--T^

— 79 —
3^r ®ell) nur !h)teber ein. 2(Ifo ^altc ic^'ö njenigjicn^,

uitb i^r gc^et ^tn unb tuet bcögldc^cn. 2(Ifo antworte

id^: ,^0) tt>erbc mi(^ fcoc^ öon ber ^rau eineö alten

.5?oIt€gcn unb guten ^reunbeö nic^t jagten taffen.' Unb

^rau 5oI)anna 9?euntcufet fd^uttelt mir gerührt bie

^anb, mac^t einen Änir unb ge^t.

„SWan glaubt garniert, tt)aö menfc^Kc^r SOSiUc

a\ki fann. Huä) fÄrc^t' ic^ mic^, hk fleine ^rau nimmt

fic^ einmal i^rcn ^ann t)er unb «raminiert i^n in i^rer

eth)a6 einbringlicben üöeifc, ob er mic^ nic^t gufdUig

einmal getroffen ^at, unb rurft mir bann, »enn notig,

notf) einmal auf bic 95ube. Unb fo gefd^ie^t itmai,

ma^ unnatürlich ifl, unb ttjaö id) öon mir nic^t für

möglich gehalten ^dtt«: 3d^, Sorenj Sorenf'Cn, paffe auf

^erbinanb 9?eunteufel, bamit iä) i^n ja nic^t »erfdume,

unb smar, n)eil id) gtudtic^ bcn 5ag »ergejfen {)abe,

gtcid^ jtt)eimal ^intcreinanber. Sßon falber je^n an.

„3c^ ^or'ö cnblic^ im erjien ©tocf oor ber ^au^
^errntt)o^nung f)ujleln, et)e er iik treppe herunter?

fommt IDann grüß' ic^ i^n gans unbefangen: ,^Vf

»u^, SReunteufel,' unb gebe i^m tik »O^ub, wie wenn

id} i^n geflern sum le^tenmate gefei)en ^dtte.

,„®uten 5ag, ^err 2)oftor,' meint er f^dc^tem

unb erfreut.

,„3ßa^ fott ba^ Reifen? ®eit wann finb wir fo

förmlich miteinanber?*

„j^vd) bad)te nur.' dx würbe ganj Ceife rot, unb

baö flanb i^m gar gut. ,2ÖeiI wir un^ boc^ ba unb

bort gefe()en l)aben, unb tu ^ajl mict) niemals erfannt,

unb id) traute mid^ nid^t me^r, tidj ju gruben.'

„2)aö war fci}on mcglid^. 3(ber waö fann id). ba*
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fiir, baß er fein ©cftc^t l)at, baö man (Tc^ tmerft? ,^u

mußt baö nid)t jo ncl)men. 5c^ fcin grcnjcnloÄ jcr?

fhrcut, unb ba muß man nic^t flotj fein.'

,„5c^ ftols?' Unb er Idc^elte fel)r l)iibf(^. @ö gibt

überhaupt gerabc unter ber ©orte ?eute ujftd^e, bie fo

ein eigene^ ?dc^etn I)abcn. Stwa, wie trenn barin

aße 4)ie überlegenen ©ebanfen über biefe SBett, bie jTe

|i(^ aucf) unb nad^ il)rer jliUen QCrt fogar rae^r alö

anbere mad^en, burc^teuc^ten mic^ten, tt)ie ein fc^trac^cö

?ic^t fd)eint, burd^ geblenbete S»d)eiben. Überhaupt,

e^ tt>ar ^ttoai 3fnmutige^ an il)m. @o etwaö ?^arb*

Icfeö freiließ aud^, tt)ie it)erh)afd)en, n)ie menn fel)r öiel

Siegen unb Sturm fein bißrf)en ^^arbe ircgged^t unb

meggeblafen ^dtte. Unb ici) löertcunbere mid) inöge*

^im: Xiaö SWdnnd^en neben mir ifl »erheiratet unb

fyat eine fo fd^neibige fleine ^rau lunb einen SBuben!

3fber id) barf mir nid^tö merfen laffen, baß id) ira^

batjon tüeiß: ^2öie gel)t'ö alfo, 37eunteufel?'

„j'^sdi banfe. @anj gut/ fagt er I)eräl)aft.

,„^afl bu Seit? Damit wir einö ptaufc^en fonnen.'

„(5r jTe^t mic^ üermunbert, aber garniert »erlegen

an. „,^ur Sßormittag bin ic^ fertig*, unb er jte^t nac^

feiner Ut)r, fo einer biinnen golbenen 3^irmelungöut)r.

Unb bann, tt)ie in Erinnerung an ©tubentenjeiten,

lac^t er üergnugt: ,(5nbe beö SKonatö, unb eine golbenc

U^r! 3fber weißt bu, baö geI)ort jum ©efc^dft.'

,„^afl bu etwaö üor?'

„,(5igentlid) muß ic^ nad) ^auö, jlubiercn. 'jd)

fle^e »or ber Se^ramtöprufung.'

,„<B(i)on I)ubf(^ lauge,' fdl)rt mir'^ I)erauö.

,3<i/ entgegnet er einfach, ,aber je^t voivt'i ernjt.
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'^d) toiü and) wä) in ©taatöbicnfi. 3« einem 3a^r

Idngjtcnö bin id) fertig/

,„$0?oc^tcfi nic^t auf einen ^vviij\<i)o^^tn mit?'

„@r fc^wanft. ,Tiai mar fc^on lang nietet. 3c^

moc^t' tt)oI)I. 3(ber nein, ^an fommt auö ber Drb*

nung/

,„@o merb' ^d^ «in Si^d^en mit bir bumm^tn/

„3Bir ge^en ^ujammcn. @rfl «b«r bie fonncn^eHe

?Hingfiraf e, bie il)ren bli^enben 2ag ^at @ie ijl ndm*

üd) tük eine ^rau, nid^t einen Zag, jrf^aut jie auö trie

ben anbern. ^d) fe^e mir i^n babei an. (5r mac^t

nidit leigentlid} einen frdnflid^en ^inbrucf. 3^ur ein

grenjcnloö fd^mac^eö 3nbiöibuum. %xtilid) finb, tt)ie

mir miffen, oft bie gerabe bie jd^efien. dx ijl Be*

jc^eiben, aber nid)t unterwürfig. ®ogar ein leifeö

(Selbflbemu^tfein, mie eö bie ^aben, bie jic^ fo aus

eigener Äraft burd) bie 2öelt fc^kgen, jd^eint ti, \)at

er ficfo angelegt. 2)aö jie^t i^m garniert ubel. Unb er

fprid^t t)on allem, »on feinen (^tubien je|t, öon feinen

SBer^dltnijfen, t)on alten 5agen, offen^rjig, ta^ man

fTeI)t, mie gut i^m ba^ 2(uftauen tut, ganj munter unb

mit einem erflaunlid^en ©ebdd^tniö. Tflid)ti t)at er »er*

geffen. 3ebe Xiumm^eit \\t i^m noc^ gegenmdrtig. SSon

^Joten f^rid^t er, alö feien jTe geflcrn mit i^m ju Sifd)

gefejfen. ,5a, mie mei^t bu baö alle^, eOJann?'

,„2öeil ic^ öiel baran benfe.'

„^0 fommen mir im eigentlichen nid^t meiter. Unb

bie 2}?arial)ilferjlra^e, an bereu Eingang mir fielen,

i|l meine (gd^mdrmerei nid^t. Unb id^ fann auc^ md)t

gleid) für ben 3fnfang mit i^m nad^ ^unf^auö rennen.

3(uc^ babe id^ meine 2öod^enartifel ju fd^reiben. Unb

®at)ib, nevfe V. 6
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fo bleib' id) jtct)cn. ,SR€unteufel, — bu jtc^fl fc^lec^t

,„5int>ejl t)u?' (5r mar ganj erfdjrocten.

„,3a. :i)u mu^tejl bic^ bod) einmal grwnblic^ untere

jucken laffcn.'

„,X)aöor furct)t' ic^ mid) aber/ feufjte er. ,Unb

mann i^r orbiniert, ^ab' id) bod) niemalö eine 3«^t.

I5a gebt mein ©efc^dft, au^er am (Sonntag. 2)af i(^

mir ben nic^t üerberben laffen miU mit 3lng|ligung öor*

^er unb mit ®eban!en unb Ärdnfung nac^I)er, fannjl

bir benfen. !Da fpiel' ic^, menn ic^ mein ^enjum ab*

fotoiert ^ab', boc^ lieber mit meinem .^annfeL'

„,2iBer ifl baö?' forfc^te ic^ ganj unbefangen.

„,^aö ijl:/ unb er leuchtete auf üor innerer ^reubig*^

hit, ,baö ifl mein lieber, lieber 5öub. 2)u, ber ijl . .
.*

„T>a ijätt' id) nun balb maö KSc^oneö- angejlellt.

SQBar ber erfl einmal bei feinem 33uben unb beffen @igen*

fd^aften, fo fonnt' ic^ i^m getrofi biö ?^unft)auö f)inau6

Juroren. X)aö )pa^t mir nid)t. Unb fo: ,2öo moI)nil

bu?'

„@r nannte mir bie ®af[e.

r/>3c^ fomme übermorgen 3tt)ifd)en jmolf unb ein^

5U bir. X)ann fannjl mir ben .^annfel auffuhren.

2)ann mitt id) bi^ abflopfen, unb bu ric^tejl mir allee

5ur d)emifc^en Untersuchung I)er. 2)u mei^t boc^, ma^

man braucht?'

„dv tvu^u e^. Unb mir ftnb auöeinanberge?

gangen.

„tlberndc^flen 5ag ge^e ic^ ^inauö. di ijl !)ubfc^

meit brausen. (5in fc^malcö ^auö, brci ?^enfler in "ber

e^ront, in einer jliUen (Seitengaf^e, ber (Sd)melg ju.
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X>a n)o^nt er im jwciten ®to(f, Sei) Idute an. 2)ic

?frau mac^t mir auf nnh ätt)iitfert mir tijiig ju, unb

«in iöubcnfopf gucft blont) «nb frifd) au^ ber Mc^e.

3^eunteufel fommt mir entgegen, unt) ic^ trete in t>ae

eine Biwmcr «nb t)abe meine 3fugen nac^ meiner ®c*

tDo^n^eit natürlich «krall» @ö ifl fe^r gro^, fe^r

freunbtid) unb ganj njo^ntid^ unb fe^r ^tt. SSiel ijiA'-

fc^er unb an^eimelnber, aU id) mir'ö gebadjt ijättt.

Zauber, ba^ eö fauberer fc^on nic^t möglich ifl. 2)ie

^enjter jtnb gro^mdd^tig unb ge^en nid^t auf bie ©äffe,

ft>nbem, tt>o e^ ^ubfd^r ifl, in einen fe^r tiefen unb

grünen ©arten, hinter bem jiceiten ?^enjler ifi ein

ä^or^ang öon grÄnem äöol^eug :gefpannt unb gans

malerifc^ unb gefdttig in ?^altcn gelegt. 2)a ^aben jtc

gefc^lafen. Unb tai erjie ^enjier ilet)t f^jerrweit offen.

2)a ifl fo ein gro^e^ 93lumenbrett aufgejiettt unb ifl

üotl mit blu^enben Sßlumen. Unb um ein ®ittertt)er!

raufen jid^ (5feu unb fonfl ©d^lingpflansen, unb inner*

^alb be^ ©itterö jinb eine 9Äenge öon aller^anb SSogetn,

unb fte l)aben tt)ieber öiel ©runeö bei fTd^, unb jTe itoiU

fd)ern unb tt)irren burc^einanber, unb einer jingt unb

einer frf|reit, ba^ man orbentlict) jd)tt)inblig »irb, unb

3tt)ar öon einem ganj lujiigen Sc^trinbel. I^avor jle^t

ein großer ®c^reibtifd^ mit 35Äc^ern unb mit Äollegien^

^eften barauf.

„@r tdd^elt fein, tt)ie ic^ fo bajlel)e unb mir eine

gute 3öeile baö ©anje anfc^au', unb ^at feine ^reube

mit meiner 2Sertt)unberung. ,Snic^t tt)a^r, hai ifl ein

guter Einfall?' fagt er mit feiner befc^eibenen 3«*

frieben^eit.

,„®ett)i^. SfUerliebfl ijl UiJ
6*
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,5a — unb füti^t bu, baö ijl mein SOBedcr.'

„,t)cin 2öccfer? Söiejo?'

„@r reibt ftd^ bie .^dnbe — unb id) fei)' it)n nod)

öor mir, fo flill^ergnugt — unb fagt bann : ,3ci) fd^tafc

nic^t gut. <Bo fel)r teife fc^Iafc id) unb trdumc immer

{ihd. 3furf) muß ic^ mand)mat, n^enn ieö üiel ju tun

Qiht ober ju @nbe ber iS^mejier, für mid) fciö tief in

bie Q^aci^t i)inein arbeiten unb m6d)te ben SO^orgen it)ie=

ber nid)t üerpaffen. 9)?eine ^rau aber mübct jTd) mct)r

mit ben 2(rmen ab, tt)ie id) mit bem Äopf, unb fd)Idft

alfo gut. 2öie eö nun einmal ^ctt tüirb, fangen ibic

bort an, crfl mit ^iepfen unb 3tt>itfd)ern unb ?Hufen,

6i^ fte il)rcn luftigen ©i^eftafel mad)«n, unb fie rufen

mi(^ ju ftd^. 3flöbann jlubier' ic^ biö breit)iertel ad^t,

tt)o id) ju einem g^abrifanten in 3}?aria^ilf muß, feinen

jungen nod^ einmal prüfen unb britten, el)e er pr
(Sd^ule gel)t, h)eil !in bcm feinen Äopf ftd) nid)t^ über

9?ac^t Ratten trill. Sffieißt bu, id) ^ab' je^t ©ottlob

lauter fd)6ne ^dufer. Unb tt)enn ic^ mübe bin, Vüeü

id) baö (Stubieren nic^t me^r lang auö^alte, fo fc^c

id) bem SSogeljeug ju unb rafle mid) fo aui.'

„37erö6fe (Bc^laflojTgfeit; Steigung jur Tlnfpannung;

uberanftrengter unb nic^t me^r ju frifc^er ®ei|l, ber

leidet ermubet, notier' id) mir in ©ebanlen. ,2>u leibeft

tt5oI)l öiel an ^opffd)mer3en?' frag' iä),

,„(5igentticB fc^on. SDjanc^mal fo fe^r arg, baß id^

mid^ auf ber «Straße fürd^te öor jebem äöagen, ob er

mid) nic^t überfahren tt)ilt. 3(b«r nic^t tt>a^r,' bat er,

,mit meinen SBogerln I)dngt baö nic^t pfammen? 5d)

bin bie gett)6l)nt öon Spani, üon @benfee. 2)u, baö ijl

bort fo 1)übfd), an einem ^Siommerabenb, menn'ö nid^t
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gerabe regnet, unb ein 33aucr ^dngt ncb«n t>cm an*

bern, 2ö<inb an Sßanb, unb jeber jeigt, ttxii er !ann,

unb tt)ill'ö orbentlid) Ibejfer mad^n trie ber S^ac^bar.

iSie Reitern mic^ auf, unb id^ tonnte nic^t fein oI)ne fie

unb t>ai (StÄcferl Ü^atur um mic^. 5c^ bitt' bid), tt)o

man boct) nicl)t aufö 2anb fommt — maö \)ah' ic^ fonfi

öon il)r?'

„,2)eine ißogerln, überhaupt aßeö barfjl iu behalten,

wai bir ®paf mad^t/'

„3c^ ncl)m' itjn alfo üor. d^ i|i eigenttid^ aße^ fo

in Drbnung, nur «ben minbcr leijlungöfd^ig, baf eine

djemifd^e Unterfud^ung beinal)e uberftuf|ig erfdjeint.

Sie \)at ^aud) toirüid) nid)tö ergeben. 2ro|bem ncl)me

ic^ mir öor, fie p machen, fd^on um tüieberfommen px

fonnen. X)enn eö gefdllt mir "ba, unb tk 2}?enfc^cti

fangen mid) 5U intereJITeren an. 3I)r fonnt' mid)

meinetttjegen bafur au^Iad^en, menn i^r ittJoUt."

„2}?ac^' vpeiter," fnurrte ,%armer unb fa^ nad^ bev

U^r, „unb fpefulier' mir nid^t auf Komplimente. 3(^

i)ah' ^eute Seit."

„3({fo, iä) teile ben 35efunb ber ?5^rau mit. (5r fei

eben nur fd^mad^ unb mujfe |td^ ettt)aö ®d)onung

gönnen. 2}?an !önne fo fieinalt ttjcrben. ^reilid) fei

auf »orfi^tige Kräftigung I)in5uarbeiten. 3« 3}Zittag

unb abenb^ ein ®(aö guten Sföein, ber ja hti un^ nod^

erfc^minglid^ ifi, unb tt)enn jTe eö ba^in bringen fonnte,

baf fie ndd^jlen ©ommer an ein^m r^d^t «»armen (^«e,

öielleid^t einem ber Kdrtner <Bun, mit i^ren üergteid^ö*^

tüeife h)o^tfeilen ?ebenöbebingungen, jid^ auf^lten

fonnten, fo todre baö nur fef)r n^^lid^ unb unbebingt

t)on 3öert.
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,„^aö wivt fiä) itic^t mad^cn lajjcn/ meint jte rejig-

niert. ,3c^ m6(i)t' fclber eitimat fort öon ha für «ine

3eit. 3(ber jc^on bie ^a^rt mac^t fcaö junbteuer. Unfc

tt)ir fonnen baö bif[erl SSerbienfl nid)t au^Iaf[en, bae

man ba (in ^aben ober SSoöIau mit 9^ad)^rMfung ober

mit 2Sori>ereitungen t)at. 3c^ bitt' ©ie, ^err Doftor,

mein 9??ann jagt fo immer, er i|l ber teine 35ctruger:

er lebt öon ber Dummheit feiner S^cbenmenfd^en.'

,„X)i€ beiben Drte wann gleid^faltö jn empfehlen,

^cfonberö SSo^Iau.'

,„Sie finb aber gar ju teuer, Unb meinen ®ic,

er get)t mir i)in, ^err X)oftor? liring' ic^ in il)n, fo

irirb er mir nur nad^benflid) unb dngjllid) unb finbet

aUerl)anb «Symptome an |Tc^, tt)o id) su 5ob frol) bin,

ba^ er iib€r jTc^ nidjt grubein tut dx voav immer fo,

tt?ie er ijl:, ef)er fcijlec^ter. IDa mußten (Sie fd)on mir

ober bem ^annfel eine ^ranfl)eit aufbiöputieren. 5öef[er

bem ^annfel. 2!enn icf) fann il)n nici)t anfci)tt)inbeln;

auö mir friegt er atteö ^rau^, Unb er glaubt'^ nid)t

einmal \)on mir/ Unb jTe Iaci)te mit il)rcn tDunber*

fc^onen 3Ät)nen, fo 3^^«^«/ bie man reci)t gern in red)t

iraö ®uteö einbei^en fel)en m6d)t\

„2)aö ^rauensimmer mu^te tt)a^rl)aftig einmal

i)ubfci) gemefen fein, <Bo öon bem gefunben unb guten

2Öicn«r 6d)tag. ' Unb tucf)tig tt)ar |Te tro^I. ^Denn

atteö in ber fteinen 2ßirtf(^aft voat tt)oi)IbejleUt, unb

^k trug gerabe bie Heller furo ?0?ittagef[en in bie ©tubc

— eine >^afjion, fag' id^ md), SÄan ^dtte jirf) gleid)

eintaben mögen, 2Öie bie gebldnft I)aben, unb bie

Äuc^e, t>k gerabe offen fle^t, trar eine ^ugftube, unb

ber 3unge trar fauber unb abrett unb gibt mir ruf)ig
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jeine^^anb unb ftc^t mid^ tabti an unb ijl ganj jututt*

lid^ «nb ifl gar nidjt ücrfc^ud^tert ober drmlic^, fon*

t>eni ein rcdbtcr fr6l)U(i)er jßurfc^, -bcit matt ti€l& I)afe«t

tarf.

„®o bin ic^ b€tttt öfter gefotntnen. 3d) t)aBc ba*

tttalö eiitett retd^ett ^öcin^ditbler ttt ber TH&he ju Bc*

l)anbcttt g«I)abt, ben ttian ttntner ttur für ttcrt)6ö gelten

laffen tDoUte, uitb ber fic^ jc^ott Iditgfl bett 93t6b|titn

att ben SpaU gefoffcn {)attc. :2)a ^ei^t'^ fc^ttJtnbetn!

3öeil mir laBer 3frt unb @nt|le^ung feiner Äranf^cit

einiget Vertrauen in feine 2öare eingeflößt I)at, fo I)a6e

id) Bei i^m eine Partie guten Ä|icrreid)er für meinen

9?eunteufet gefauft unb t)inu6erf(^i(f€n lafj'en. 97id)t

aU ©efc^en!, X)er 9??ann ^dtte fid) nid)tö fc^cnlen

laffen unb ^atte eö ja aud^ altem 3(nfc^ein nac^ ntcf)t

eben notig, 3rber id) bin öfter I)inuBcr auf ein ®Iae,

unb bann I)aben iuir geplaufci^t, unb ber 35ub trar ba-

bei flill, !Iug unb tvo^Ierjogen, o^ne 2Cufbringlic^feit

unb Df)ne (Sti^eu, baß il)n fein SSatcr überall unb jeben

2(ugenblid ^dtt' auffuhren fonnen aU 2}?u|ter feiner

@r5ieI)ungömetbobe. @^ toaren ndmiid) jliUc ?cute.

Unb tk ^aben ITd^erlict) immer jliße Äinber. Unb fo

eine teife 3ufriebeni)eit, fo ein (Sid^begniigen mit feinem

^d^idfal mar 'über i{)nen unb ein SSertauen in baä

?eben, it)ie id^'ö ni(i)t batb tx)o gefeiten ^abe bei immer-

I)in Keinen unb beengten 33erl)dttnif['en, (5inma( fag'

id^'^ il)m gerabe ^crauö. ,2)aö ifl mein 2öerf, unb

meine ^rau i)abe id) mir baju ersogen/ Idc^ett er.

„,Unb — ija^ bu benn eigentlid) ®runb baju?

(5ö ijl bod) immerhin ein unjt^erer (Jrtoerb, ba^ ©tun?

bengeben/
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»>3ci, baö ifl eö/ fcufjt er. ,3(b€r, i|l bcincr fo üict

ftc^rcr? 3Cm (5nbc, fo gut eö immer Äranfe geben tt)irt),

bic gefuTtb fein moUcn, n)irb «ö immer X)ummf6pfe

gebtn, bie bod) in^ ®i)mna|tum getjn. 9)?an f«n«t mid),

uitb man fudjt mid). @ö ifl immer gegangen, unb n)ir

^abcn fd)on erfpart für ben ^uben unb feine TiüihiU

bung.'

,„2Öaö tt>ittft bu mit bem tun? di ifl ein Jrdftigeö

unb gemedteö Äinb/ lobte id).

,„X)aö ijl er. @r joU flubieren.'

„,S)?uP bemt bae fein? 3GBarum nid)t einen an*

bem burgerlic^n 93eruf, ber an bic DpfertriUigfeit ber

Altern niAt fo gro^e STnfpriic^e fleUt?"

„,2öeil man bann mei)r auö{)dlt, tiomn man n)aö

gelernt I)at. Unb 'ic^ n?erbe boc^ tt)o^l balb fertig unb

in feftcr (Stettung mo auf bem 2anb fein. 3d) tt)iß

gar nid^t nac^ 2öien. Unb ibeöf)alb unb meil ictf'i nun

fd^on ern^arten fann, fo folg' id) bir nic^t mit Ädrnten

unb bem Sommer.'

,„2Benn bir aber etmaö Sul^i^fiCr S^eunteufel?'

,„3(uc^ bann, glaube id), ifl für bie beiben ^annfetn,

ben 2Crbeitö^annfeI unb ben ©picl^annfel, geforgt. 2(ber

Jrie? Äann ic^ t)ir nid)t fagen, nic^t einmal meine ^rau

n>ei^ eö, unb bu murbejl öielleid}t lac^n baruber.

3fber, ic^ I)abe einen ^aliöman für fte.'

„(Einmal, baö teßtemal biefen (Sommer, baö id) hti

ihnen h)ar, kommen mir auf feine d)^ S" fprec^n. di

tt)ar eine ganj einfädle @efd)ic^te. Sie I)att€n auf bem==

fclben ®ange geh)oI)nt. @r gefiel i^r su einer ßeit,

ba er jte noc^ faum beaci^tet. 2ßie etn)aö iöeffereö er^^

fd)ien er i^r. dv aber? ,3d) bitt' bic^, ^o l)dtt' ic^
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an fo etmaö bcnfcn foßen? 3öaö aber ein ^ätdjtn ijl,

baö benft immer liaran/ dv toax erfranft. Uni) in

feiner ^ilflojTgfeit unb in feiner 3(rmleutefurc^t öor

l)em ©pital überfam i^n juerjt in feinem ?eben bic

3(n9|l üor ber ücriorenen @infamfeit in ber großen

^atu ^Sd^renb feiner Äranf^eit I)atten fie nnb i^re

3}?utter fic^ fo tounfcer^ubfc^ gegen i^n benommen,

feiner gen?artet, um i^n geforgt, nic^t anberö, aU tväxt

er ein ndc^fler 3(nge^öriger. ^öefonberö bem 3Kdb*

d)€n, baö bamal^ noc^ in einem ©efd^dfte 'feinem @r#

nterb nachging, mar baö eben nic^t leid)t geworben;

aber fam jTe ^n 'iSlittao, ober nac^ ^eierabenb noc^ fo

abge^e^t nac^ ^aufe, fo fanb jie immer nod^ einen

^ugenblirf Seit wnb ein Sachen ober einen ^armlofen

8paß, ber i^r jugetragen tt)orben tt)ar, «brig für i^n,

hii er ftc^ "ben ganjen, jlitten unb eintönigen 5ag auf

bai Söcild^en freute, für baö jie iti i\)m erfc^ien. 3m
feimenben Äraftgefu^l beö ©enefenben toartn bk 35e*

§ie^ungen inniger gett)orben; unb enblic^ fragte er fie,

wie er nur feinen 2)an! für fo öiet ^reunbfc^aft unb

&ntt erjtatten fonne. 5a, baö fonne er wo^I, wenn

er fie unterrichten wolle. Sföaö man in ber ^s^ule

lerne, baö öergeffe man balb. Tflidjt einmal orbentlic^

fc^reiben fonne jTe; |Te fei fo grenjenloö bumm. (So

fam fie jeben SD?orgen unb lernte: fie gaben ftd^ beibe

alle 9)?u^e. Unmerflic^, im ^laubem unb mit ^ingc*

worfenen 93emerfungcn, bie |Te in einem ru^renb ge=»

treuen ©ebdd^tniö aufbehielt, erjog er jTe fic^, Unb

bem war wirflic^ fo. 3öaö ben entfd^iebenjlen SJJdnnern

nid)t immer gelingt, i^m, in feiner immer gleichen ®tim*

mung, bie feine tlbeltaune fannte unb niemals einen
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anberctt "baö entgelten licfi, voai i^m felber nid)t nad)

3Öunfrf) ausgegangen h)ar, in jener SlJJitbe, bie fletS

frcunblid) fein ganjeö ffiefcn burc^l)ellte, it)m noar <ö

geraten: er Statte jTd^ feine ?^rau nad) feinem @feen*

bilbe erjogen. 2iann wax fie einmal ganj traurig ge*

fommen; bie SJZutter 50g auS, unb ba mu^te ber SSer*

fe^r 3tt)ifcl^en il)nen n)oI)t ein (5nbe t)a6en. Unb ba, in

ber legten 'Diedjenllunbe, bie er il)r erteilt, gab er il)r

ein ganj öcrn)icfetteö Krempel.

„,^ann|i — ein fKann ^at im 2)urci^fd)nitt ber

legten 5at)re fo unb fo öiet üerbient. 3öenn er nun

l)eiratet — n)ie mu^ man ^id) 'baö einteilen, bamit

man auöfommt unb |Trf) {einerlei 3SerIegen^eiten' er*

geben?'

(Sie \a\) if)n erfl fiarr an, eigentumlid) flugig. 'Dann

mad^tc jTe jTd^ mit einem fonberbaren Sifer baruber.

(Jnblid) flanb ber ganje dtat in il)rer tt)unberfd)6nen,

ettt)aö jleifen ©c^rift öor i^r. (Sie überflog i^n mit

einem teud)tenben ^Blicf, ber bann ju il)m I)cruber=

jitterte, um fofort tDieber ju jTnfen, unb »erfunbigte mit

if)rer frdftigen Stimme baö Ergebnis.

„,®e^t'ö, »^annfi? Xienn eö fann of)ne befonberc

®Iu(föfdUe nid)t me{)r ttjerben/

,„@ö gei)t, ^err S^eunteufel!'

„j3jl alles in ^ud^id^t gejogen, tt)aS man t)orauS^

fe^en fann?'

„,3^Ueö, ^err 9?eunteufel,' entgegnete fie mit plog*

tid)em leifem Erröten, bod) o^ne jebe ©pur t>on B^^^^'^ci

ober Verlegenheit

„,llnb eS jlimmt? dlad) bef^eibenen ®ett)o^n^eiten,

aber Wiener greifen unb ?ebenSbebingungen?'
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„,3a/ Unb -fTe fa^ il)n t)oU unb el)rtic^ ait.

„,®o tt)oUcn tt)ir baö ^jrempel einmal am ?el6cn

probieren. 2ßmj1:, ^annfi?'

<Bo fyattcn jtc jTc^ öcriofct. 9?icf)t lange barauf war

bie fiille ^oc^jeit (2'einen ^ati^man befa^ er fc^on

bamalö. di toax baö einjige ©e^eimniö, baö er je

öor feiner ^rau gehabt ©i« a^nte ctiraö itnb fragte

nict)t: '|Te ^atte ftd) baran getüo^nt, tt)ie an,' ctirae

^olbe^, bod^ Unerforfd^Iid^cö, baö nber i^rem Seben

f(^tt)ebte.

„,Db ftdb bi« fHed^nnng immer betrd^rt ^be/

fragte iä^,

f,>3tn ganzen fcf)on, iuenn aud^ inid)t immer öoEig

glatt. Unb it^t fommcn ja erfi bie guten Seiten. ®ie

mar eben umjtci^tig Itnb' — er Idd^eltc tt)ieber fein guteö

?dd)eln — ,mit Siebe gemacht. Unb batb toirb'ö bod)

gar ^ubfc^ fein, SOßei^t iiu, hii ictj meine ^rnfung

hinter mir babe. 2)ic 3fuö|Tc^ten für ^^ilofogen ftnb

gut, unb |Tc muffen fic^ fetbjl an großen ©^mnafien

mit ungeprüften be{)elfen. Unb ic^ werbe atfo fe^r

balb befinitiö fein. (5igentlici^ bin ict) i^r fd^on ben

^itel fc^ulbig. Üöie fd)on SOBeiber jinb — id) glaube,

ftc h)irb erfi bann tolüommen glucflid^ fein in einer

^ubfc^en, fleinen (Stabt, mo atteö fte fennen unb grufen

trirb. 3c^ tritt ttad) ^itti.'

,„92ad) ^itti? ©arum benn gerabe ba^in?'

,„SO?ir gefdttt ber 9?ame. Sj^einc SOJutter ^at fo

ge^eiflen. Unb id) mu^ mid^ tummetn.'

„3tnmer biefe Prüfung, an bie id) nun md)t ein^

mat glaubte. 3(ber eö ifi immer nod) gut, irenn fic^ ber

tJJ?enfc^ tüaö Vornimmt unb meinettregen fein ^ißi in
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ten Äopf fe|t ®on|l unt) unter joldjcn llmfldnben

Dcrfumpft er.

„»Balb barauf befomme id^ einen 3(ntrag öon fcer

(Sorte, bie id) gerne I)abc. 3c^ foU einen reid)en 3Äann,

fcer befldnbig drjtlicfjc 3(uf|Td)t hxand)t, auf eine gro^c

Steife begleiten. X)aö i(l angenehm; man fiel)t ein igut

(StÄcf 2ÖcIt öiet nobler, al^ eö ftd) unjer einer »er*

gönnen !ann. ^iir fein« 35l4tter fd)r€iben fann man

babei ^ud^, unb man crfpart |td) babei immer ein guteö

Stxicf ©efb. 3ct} mu^ mict) jo rafd) entfc^eiben, ba^

id) nirgenb^, aud) nicfjt bei EHeunteufelö, 3(bfd)iebÖJ=

befud) machen fann. (5rfl üor jed^e ®od)en bin ic^

Surucfge!ommen. 3(ber gebac^t {)ab' ic^ untertregö in

ffli^ia unb in Äairo, unb wo toir vraren, oftmals an

iljn, tt3enn mir mein jiemtid) ungebdrbiger »Patient eine

2Öeite für mict) lie^."

X)oftor Sorcnfen mad)te eine ^aufc unb fal) ini

?eere. 2flöbann fog er an feiner tdngjl: erlofci)enen

Sigarre unb trau! ein ©Idöc^en Äogna! mit |lillcr3(n?

bac^t unb innerer 95cfriebigung.

„9?un — unb n>aö mar mit bcinem Patienten?"

rief @6bel ungebulbig. „^d) mochte bod^ fort."

„^a(t' id) bidt) benn?" fpotteUt Sorenfen über*

legen.

„SOBeiter, mad)' einmal tüeiter," brdngte aud)

Äarrner. „?D?an ^at boc^ aud^ no^ anbereö üor auf

bcr ffielt."

„2(Ifo/' I)ub ?orenfen tt)icber an, „ic^ fomme I)eim.

(So redbt mub' unb üoll üon ber Üleife irar id^. X)enn

ftc tßax iDunberfc^on. Unb ^auftö Bciubermantel —
nji^t if)r, ic^ glaube, baö ift uberljaupt nur eine Um*
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fc^reibung für baö teufcföm&ßig ötele @elb, baö i^ra

9J?cp^iflo 3ur SS^rfigung gcfl«Ut ^at ^cutc minbeflen^

^at i^n jcber, t)er fic^'ö leijl«« fann. 5c^ tviU mic^ bie

crflcn Sage grünblid^ auöfaulenscn, öoti aUcm utits 6e*

fonbcrö t)on meinem Ä'ranfen, ber einem immer einen

Streich fpiett, tt)enn man nirf)t fe^r auf^a^t. 1)5a melbet

mir bie J^auim^i^mn, eine g^ran fei bie le^te 3Boc^e,

feitbem man mi(^ prurfernjartet, öfter bagett)efen unb

tt)erbe auc^ ^ute mieber fommen. 3c^ fluc^ ein toenig

;

afeer ic^ benfe mir gleich, mer fann 'baö fein, itnb geBc

mic^ alfo in mein felbflöerfd^ulbeteö SdjicffaL Slid^tig

— eö i|l bie 3^eunteufeL <Bti)V aufgeregt. 3^r SJZann

ifi franf, fc^on lange !ran!, iioirb immer fc^trddjer,

regt fic^ auf, irenn man einen Qfrjt ^olen mVi, unb jTe

ijl enblid^ in i^rer ^erjenöangfl um mic^ gelaufen unb

»ieber gelaufen, hü jTe mic^ glurflid^ gefunben ^at.

„'ißlit bem 3(uöraften i|i H fomit ni^tö. 5d) ge^e

gleid^ mit. dt I)at jTd^ fd)n)er erfditet unb jTe^t elenb

auö. 2öie lang baö fc^on bauert? ®eit üöinterö 3(n?

fang. Sd^ untcrfud^' il)n — ta i|l eine gro^e unb all==

gemeine ®ci^tt)dc^, eine ?!}?ubigfeit in allem, ^«bcn

3(benb fommt ettt)aö g^ieber. (5ben nur ettraö, nic^t

einmal i)iel, aber für i^n unb feine Äonjlitution ijl es

gerabe genug. 3u tun ifi ba nid^tö. I^ie SD^afc^inc

ifi eben grunblid^ abgenu^t; ju gut fon|iruiert wav fie

nie unb l)atte immer me^r leifien foUen, alö fte eigent?

tic^ t)ermoc^te. 3t)m gegenüber seige ict) feinerlei 33e^'

forgniö. 5ci^ er5dt)le il)m t)on meiner fHeife, unb ba^

id^ unter aßen Umftdnben tik ndc^jien 5age il)n be?

fuc^n gefommen tüdre, unb er I)6rt mir mit bcn ge=

triffcn gldnjenben 2Cugen gu, »n^ie ic^ fie hü Äinbern
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ganj gern, ki (5rtt)ac^jcncn aber jd^on gar nic^t gcr«

fe^c. X)er ^rau aber jage ic^ fc^oncnb t)ic ganje

38a^r^eit

„(So t)orjTci)tig id^ bin, ^e begreift aUH aufö erflc

2öort. Sie frfjreit nic^t auf. dlnx bie ^dnbe fd)I&gt

(te öorö ®e|td)t unb jle^t jo, e^e jie mid) in bie Äudje

5iel)t. ,S>o fct)Iimm ijt baö mit il)m?' —
,92id)t eben fo fc^Iimm, aber jc^Iimm genug, liebe

^rau!'

„®ie reißt il)ren 35uben an fid), 'alö jlunbc ber

fc^on unter i^rem alleinigen <Sc^u§ auf ber tüciten

©otte^trelt, unb ^reßt \\)m babei bie ^anb auf ben

3J?unb. (ix begreift, bucft jTd), fct)n)eigt ,Unb ba ijl

nic^tö ju madjen, ^err 2)oftor?'

,„X)ie 3Zatur I)ilft jic^ oftmals felber,' jag' id) mit

einer gen^iffen 2öut über ben @emeinpla|.

.

„,Unb gerabe je^t!' fl6t)nt jTe. ,@erabe i^i^t, voo

man jTct) enblid) fagen fann, eö <fi für immer auö mit

bem @lenb unb ber ^orgereü'

,„2öiefo benn?'

r,>5a — t)at 3l)nen ber ?^erbinanb benn nic^tö er?

jdt)tt? 3uitt 3utitermin ^at er feine Prüfung !gemad)t

Unb jwar fo gldnjenb, baß |Te i^m gratuliert t)aben, alle

Ferren öon ber ,tommif|Ton, unb er ifl feit 3(nfang

beö Semefler^ fd)on im ^robej[at)r brinnen genjefen unb

n)dre unmittelbar banad) ernannt tt)orben/

„Da !am eine red)tfd)'affene ©alle über mid). 3:)enn

nun üerflanb id) alle^. ,X)ie öerrürfte Prüfung! 3a,

t)dtt' ic^ nid)t immer geglaubt, baö ijl ein bummeö @e*

rebe, tt)ie eö SSerbummctte eigentlich nur für jtd) unb

ibre Umgebung fü()ren, fo t)dtt' id) i^m ben ©tanbpunft
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fd^on tiav gemacht. 5a — tt)ie joU er beitti bad aui^

i)alten? ^at er benn für fein [jiammertotteö ©ejleU

n{ct)t fdjon genug aufgepacft gel)abt? herumrennen bei

jebem 3Öctter. «Stiegen laufen, fic^ bie Sunge ^raues=

reben, fic^ drgem! Unb h)enn er bann nad) ^aufe

fommt, flatt fid) ^u pflegen unb 'oidk\(i)t mit feinem

jßubcn fpielen ober nac^ Sc^onbrunn fal)ren unb ben

2fffen jufe^n ober fonjl ttjaö 32u|lic^ö tun >— fe|t ftc^

ber Unglucfömenfci^ ^in unb fiucft unb jtucft unb mad^t

feine gldngenbe Prüfung! Ss^r 5eufe( hinein! 2)aö ijl

\a ©elbjlmorb nac^ allen Kategorien! Unb man jTe^t

SU, unb man fagt bem 2lrst fein 3öort, unb man l)at

»ielleic^t nod^ feine ?^rcubc, xok brau ber SWann ifl,

unb lobt baö 9J?annerl. 9^u ja — naturtid)! ^rau

^rofefforin tritt man fein! 2)aö i|l gleid) toa^ anbere^

— nid^t tt>al)r, ^rau 9?eunteufel? Unb bann, »enn

ber 9}?ann l)att nid^t mel)r !ann, bann fott man SGBun*

ber tun!'

,„@e^e§t I)ab' id^ i^n nicf)t,' tt)ifpert jic bemutig,

vok in ^elbftanflage.

„,'^aö bet)aupt' id^ nic^t. 2(ber jugef(^aut t)at

man,' lenf id^ ein.

„•.3rf) ^ab'ö nid^t bcffer öerflanben. 3c^ ^ab' mir

nid^tö 'CiaUi gebac^t. Unb ioenn ©ie nur gefe^en ^dtten,

wie glurflic^ er öon ber ^xxifimQ I)eimgefommen ifl,

unb h)ie munberfd^on ber «Sommer banad) mar ! Orbent^

lic^ übermütig 'ijl er geirefen. Unb nur gan^ toenig

unterrichtet l)at er, unb ttxnn ic^ auf bie S^parfaffe ge<

gangen bin, tt)aö ^olen, flatt, tüie früher, ^injutragen,

unb n)ir SOBeiber finb dngfllic^ in folc^en Sac^n, unb

man rebet einmal ein SBortel, fo ^t er gelacht: 203o5u
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liaUn tniv'i bcnn, ^annji? Unb ifi fcaö nid)t fc^on,

orbcntlid) tok ein ^Rentier leben uni) in eine burd)

eigne Äraft gejTc^erte 3«J«nft blicfen? »^rr X)o!tor/

fic ermannte jTd), ,t>a^ er baö noc^ erreid)t unb erlangt

l)at — €ö tt)irb mid) mein ?eben lang freuen
!'

,„2öaö mifpert 'il)r benn noc^ immer?' ^oren tt)ir

9>eunteufelö (Stimme, ber argn)6^nifc^ ifl, tt)ie jeber

Äranfe.

„,®t\)t bid) einen ©djmarren an/ bruUe ic^ jurucf,

xiod) '^an^ jomig unb fro^, loötegen ju biirfen. ,5cl)

h)erbe beiner ?^rau nod) SSer^altungömaflregeln geben

!6nnfn! S«rt)uö!'

„Unb id) fc^lage beibe 5uren ju, unb id) renne, \o

gut id) rennen fann.

„a^ ift eine 33anbe! ben!' id) »mir giftig, ©ine

93anbe o^ne (Jinfic^t ober SSerfianb. 3(ber,.tt)aö f^ert'^

bid^? 2öaö regit bu (bid) auf? Unb n^enn er n^irfli«^

nid)t anberö ^dtt' glücflic^ n^erben fonnen, al^ burd)

bic öerbammte Prüfung, fo ^at er menigfienö jein

®iud genolJen. 3d) bin nur neugierig, ob bie ©tim*

mung auö^alten tt)irb ibiö jum @nbe. X)enn fo, tt)ie er

|ic^ nid)t ^ufammenpaden !ann nad) bem ©üben, fo ifl

n?al)rl)aftig menig 3fuöfTc^t, baf man il)n 'burd)bringt.

2)aö tt>ei^ id). 3>er leifefle 2fnflo^, unb fo ettt)aö er*

eignet ftd) immer, unb eö ifi auö mit i^m.

„Ü^un, Äinber — e^ ^at biö jum (5nbe gel)alten.

@ö n)ar gen^i^ gebrückter bei il)n€n, alö ifonfl. 2(ber

id) ^abe niemals jene 23er|l6rung bemerft, lt>ie fie fonfl

ber 35li(f ^n eine ungemiff« Sitfunft I)ert)orbringt. @r

fonnte gar nid^tö mel)r öerbienen. Die Scute lebten

rein üon bem ©efparten, unb |Te lebten babci nic^t an#
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berö aU öorbcm. Se ttnir fiir mic^ — unb »enn er

imr tt>iU, jTe^t bcr ^frjt boc^ atte^— {einerlei (Siirfc^rdn*

fung ju bemerfen, @r ^atte feinen anjldnttigen 2ifc^,

fein ®Iaö ©ein unb tt)aö fonfi notttxnbig tt)ar. Unb

bennoc^ feine Unruhe, ni^t^ »on jener fd^Iimmen

3fn9fl : toix ejfen un^ auf. ©e^eime J^ilföqucKen fonnten

jTe boc^ tiic^t ^abcn. X5a mu^te alfo nur ber 5aliöman,

j^ner geheime ^aliöman im (Spiele fein. SKanc^mal

^atte bie ^rau rote TTugen unb jeneö aufgeregte SGBefen,

tai fici) fct)on im ®ang, in ben -O^ni»«« S^Ö^/ fliegenb,

aB n)oUten jTe auö ber Suft irgenbeinen ©t^punft

greifen. 3f?iemaB aber »or i^m. (5r felb«r aber bleibt

jTc^ ümraer gteid). 2)ie ©onne ge^t immer noc^ nic^t

ganj unter für i^n. ©eine SSogel futtert er ober unter*

rid)tet feinen 35uben. '^aUi tt)irb er immer fc^tt)d(^er.

dv \)at aucf) ju 9?ac^mittag lieber, unb, bei feiner «^erj*

fd)tt)dcf)e, man tt)eiß nicf)t einmal rec^t, maö man ba*

gegen geben barf. 3c^ fe^e, tt)ie bie ^amme nieber^

brennen toiß, immer muber, immer tiefer. Einmal tt>irb

fte fiel) nodj ^eb«n.

„25ann ein Sifc^en unb ©ingen. 2)ann ba^

mict)tö.

„9??ir tut ta^ »ßerj tt)e^, o^nmddjtig fein ju muffen

babei. 3cl) gdbe n)aö barum, iuenn jic^ tt)ieber ein

9teifeauftrag fdnbe, um auöfneifen ju fonnen, e^e baö

ganae Un^il über bie tapfere ^rau unb ben lieben

^^uben ^emieberbricl|t. 2Cber, |tt)enn man jtct) fo ettüaö

munfcftt, fo erlebt man e^ geiuiß nid|t. Sc^ mu^ eben

auö^alten, biö jum Sct|lu^.

„X)aö h)ar geflern.

„5c^ fomme I)in um bie gett>o^nte ©tunbe. @r liegt

S)at5ib, fBerfc V. 7
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§u ^ctt, um jTc^ Rapiere unb anbcren Ätam. X)arin

iDÜ^It er unb orbnet er ^afüg unb I)at rote ©acfen

unb ein gefpi^teö @e|Tci^t. IDie ©cfc^&ftigffit ! @iner;.

ben!' id) mir, ber'ö in ftct) ^ort: Hummel' bid)!

2^ummct' bid)! IDu ^afl feine Seit me^r ju verlieren»

Unb in feiner (Stimme ijl manchmal ber Älang, ben h)ir

fenncn, h)ie ein (Schrei umö le^tc ?€ben, fo I)eifer —
geUenb. Unb bann n)i«ber i|t jte mub' unb oI)ne 5on^

unb e^ fd^nürt ftct) in it)r unb ettuaö murgt baran, \o

eine ^anb öon ^interricfö, bie man fu^tt, unb jte

flemmt, unb man fann fie nict)t üon ber ©urget friegen.

5öir tt)if[en, n>aö baö bebeutet.

„,?orenfen/ I)au(f)t er mir ju, ,f^^<*' "^^^ ^^^ ?^^^^

unb ben i35uben voeg/

,,3c^ nicf'. Unb bann fe^' id) mi<i) unb nel)m' il)m

ben ^ulö.

,/3«|t furd)t6ar fd^neß, je^t fe^r langjam, fd^Iei*

c^enb, immer fabenbunn. Unb ic^ fd)rdb' ein Slejept,

unb geb'ö ber ^rau — fte foU eö fetber in bie 3(potI)«fe

tragen unb tt)arten, biö eö fertig iji. (5ttt)aö gana

®Ieid)guttigeö fd^reib' iä) auf, Xüai nur eine gute 3«it

braud)t, biö man'ö gemad^t ^at. Unb ben ^annjT foU

fie nur mitnehmen, di ift tüunberjc^oneß SOBetter, unb

ber ^öub foß ttjaö baöon genießen, unb ic^ mitt ben

SKann nod^ einmal grunbtid^ unterfuc^n, unb ic^ fann

ben ©üben naturlidf) nirf)t gcbraud^en babei. ©ie jtel)t

unö ganj berbugt unb mißtrauifd) an, fc^tucft fo ge*

tvi^ in fid^. ^ber jie ge^t, unb tt)ir finb allein.

„,?orenfen,' unb er rid^tet ftd^ nti^fam auf. Sd)

greif il)m ^ilfreic^ ju, unb id) fu^le fo unb fe^e, Yok

abgeje^rt er ift, ,?orenfen/ id) mu^ bir nod^ »aö fagen.^
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,„(5o fpric^/ crmunter' ict) i^n.

,„?orcnfcn/ unb er Iddjelt fe^r !(ug, ,&u ttjei^t, &u

^afl mtmaii an meine ^rnfung glauben motten, unb

id) ^ab' fie t)oc^ gemacht, gelt? Unb fo tt)ir|i bu mi(^

öielteic^t auc^ je§t auökc^en, unb ic^ i)aB' tod) mein

gutfö SScrtraucn. 2(6er icf) tt)itt nic^t, ba^ meine g^rau

baJJon njeifl. 25enn id^ i)ah' i^r immer atte^ juge*

i)alt«n, tt)aö ic^ i^r öerfprod^n ^ab'. 3(Ifo: entttxber

jie ^d(t mic^ bieömal für einen Starren, ober fie glaubt

mir ju fefl baran, unb ic^ tviü nid^t, ha^ jte 'am (5nbc

inö @rab hinein bcn 9lefpe!t üor mir üerliert/

f/3c^ fc^enfte ein ®Iaö 3ßein ein, ,5:rin!, aber

yorjTc^tig,' Unb babei ^ielt ic^ feine ^anb fo, ba^ id)

immer biefcn dngjllici^en ^utö füllen fonnte.

„dv na\)m einen ^d^Iucf, ,Äenn{i bu bie Söaronin

Se^niö?-

„,Sem Q^amen nac^ fc^on/

,„5ßei i^r ttjar id) Srjiefyer, unb jie iji meine ^off*

nung/

„l^aö ftingt benn bod^ rt)ie ©inn. 2)ie ^amilie itl

befannt, fe^r reic^ unb in njirflid^em 3(nfe^en.

„Unb fold^ ?eute pflegen ja tvoijl etma^ für gc-

tDefene ßrjiefyer ju tun.

„,0?dmlid^,* fdngt er trieber an, ,ict) ^abe gcrabe

mein 3fbfoIutorium gehabt ainb beule an meine ^rÄ*

fungen. 2)a jlirbt mir ber SSater, unb id^ ^be bie

Sorge für bie 2J?utter auf mir, bie nid^tö me^r arbeiten

fann, fo hergenommen toav jte fc^on bamaB. 2)aö ^at

f je^t feine funf8ef)n 3ai)re. 3wudct)jl furo ^egrdb*

niö unb ben erjlen 3(nfang bring' id) il)r mein @rfpartes

für bie 5aren unb fcie ^tit ber ^Vorbereitung, too man
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tiodj bcn Äo^f nic^t öoU mit Scftioitcn ^afccn barf, unt»

bann fe^e id^ mid) um ieincn befyercn SScrbicn|l um.

Unt) ba fagt mir mein ^rofcffor, bcr mir immer gut

irar unb tt>aö öon (meiner »Philologie gehalten t)at, üon

ber (Stellung, ^i« ?€ute jinb mit il)m \)ertt)anbt; fie

jaulen gldnjenb, freilief), leicht ijl baö ?eben in bem

^aufe nic^t, unb eö I)at'ö eigentlid^ noc^ niemanb bort

au^ge^alten.^

rn'^sdj n)iU'ö probieren, unb id) gel)e l)in. X)u —
ba^ «O^u^! ®o Xüai ijob' id) eigentlich nod^ nic^t ge-

fct)en gehabt! Üleid^tum, gut; aber alleö fo, mie tt»enn

eö t)on felber öerfldnblid) tt)dr' unb gar nid^t anberö

fein !onnt'. (5rjl fo ein @ramcn beim Sortier; id) mu^

fagen, »on n^em 'id) gefci^icft bin. 3(löbann fomm' id)

5ur gndbigen ^rau. ©ie empfdngt mic^ im fleinen

Salon. 3Sicl ^almen unb ©ilber, unb fie ft^t an bem

fleinen S-c^reibtifc^, unb baruber ^dngt il)r 25ilb, ä^n^

lid) unb fd)6n, ba^ man'ö nid^t glaubt. 5d) mad)e

meine bejic SSerbeugung auö ber Sinjer ^anjjlunb' unb

mu^ jTe immer anfd^aun, tok |te ba »or mir ji^t;

fd)lanf, rul)ig unb fel)r, f«l)r öome^m. din fleiner

Äopf; tDenig «Sd^murf oinb eine ^anb, fo fc^on unb fo

geic«flegt, tiok id) jTe noc^ nid)t gefe^en l)abe.'

„©ie jTeI)t mic^ an. ,(Sie ftnb mir gut empfohlen,

^err/ fie fud)t mit fur3ftd)tigen 2Cugen nac^ bem 9?amen,

,^rr Ü^eunteufel. 2(ber ®ie ^c^einen mir ju jung. 3«
jung unb gu fc^trac^.^

,f,'^d) traue mir feine 3(ntn)ort. l5enn jte impos=

niert mir unb fc^eint mir fo fe^r fing, unb fd^on ba?

malö I)abe id| (baö ®efü^l: 25ie ^au fagt nid)tö, ttja^

jTe nid^t unter aUen Umfldnben t)ertreten fann unb
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it)iK. 3(bcr icfy crfd^rccfc, alö foUtc mir icin groficö ©I^dE

entgegen, baö ic^ fc^on fo gttt njic jTc^cr gehabt, unb

id) fÄ^r^, ic^ tütxtt totenblaß unb gleich barauf bic

53efd)dmung, baf ic^ mid) öerratcn ^abe, fo fleigt mir

baö 55Iut in bcn Mo^f,

„<Bit bcmerft t^ai, ,2öijien (Bk, ®ie muffen jTc^

beöf)a(I) nic^t 'aufregen/ fagt jte ganj gutig. ,@r ifi

ein bofer Söube, mein ^arrt). @r Hämmert jtci^ gern

an 3tu^crti(^!eitcn. :Sa ijl ^um ^eifpiet gteidy S^r

3?ame, ber fommt itjm fo rec^t gelegen für feine üßi^e»

@ö ifl noct) niemanb mit i^m fertig getoorben. (5in

bofer, begabter ^urfd^, ber tai gan^e ^aui qudlt unb

ben niemanb auf ber SOBelt mag.'

,„3I)r ®o^n, ^rau Sßaronin?' frag' ic^ gans ocr>'

trunbert.

„'Bk Idct)ctt, iä) ^abe noi^ feinen 2Äenfc^en fo

Idc^etn gefe^en. 2??an mod^t' i^r bafur bie »^anb

tü^m, benn man burfte. ,'iSlnn (S'of)n, ja! X)aö mad^t:

er ijl mein jungjler. Unb er i)at jTc^ baburc^, unb ba*

mit er nicijt äurucf|lel)t gegenüber ben diteren, fo man-

d)eö burd^gefegt, ttKiö iljm eigentlich nod^ nid)t juge*

fommen tt)dre, unb nun meint er, erfi mit ©einmotten

unb bann mit 35itten ober tieber umgdel)rt fonne er

burt^fe$en, tt>aö er h>itt. Unb feine @rjie{)er njoUten

meijt nur ?Ru^e ^aben öor i^m unb ^aben jtd^ mit i^m

»ermatten, fo ba^ er immer meijiertofer mirb. @r ^at

feine redete 3Cd)tung meljr t>or ben Ferren famt (fyrcn

Titeln, benn er ifl fe^r fing, ©eine 3c«gniff« fin^

gtdnjenb. Unb irf) gkube, tt)enn er einen rec^t lieb

}:)im, fo Ifonnte ber n?aö mit il)m anrichten. Bo peu

ä peu unb ©d^ritt »or (^ct)ritt. ®o aber — id^ bin
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fru^r gern in bie ^tunbc 'gefommen, man profitiert

gern h)aö. 3e$t fci)on lang nic^t me^r. 3d) fann'^

nid^t anfe^en, cö d)agrinicrt mic^ ju fel)r, voai er mit

Öen Se^rern treibt/

„,3Benn ©ie'ö mit mir öerfud)en woUen, ^rau ^a^'

ronin/ fag' id), fo beflimmt id) nur fann, ,'\o I)off'

id^, in fed^ö *SO?onaten Sie tt)iet>er in ber ©tunbe ju

fel)en/

,„<Sie Idd^elt mieber. 2)ann Idutet fie. 2)er 'Sunge

Icmmt, gibt mir bie .^anb, muflert mid^. @r ifl ^od)*

getoad^fen unb auffattenb I)ubfd^; gan^ blonb, mit

grauen, muben 3(ugen, Unb etmaö gleichgültig ^od)==

mutigeö lyat er um ben 3}?unb/

„ÜZeunteufel ua^m trieber feinen fadsten (^lucf,

e^e er weiter i)erid)tete:

„,9^ad^ fed)ö SO?onaten irar bie ^rau 33aronin 'ba^

crftemal in ber (Stunbe. 2öaö id) bi^ bat)in auöge*

jranben f)atte, baö a^nt fein 5D?enjd^. dt» I)at ©ebulb

unb lieber ©ebulb unb öon ber ?iebc gebraucht, ber

man glaubt, ot)ne bafi |te |Td^ jeigt. :2)enn er tt)ar nid^t

eigent(id) fc^timm, @r I)at gerne gelernt; aber nur,

tt)aö it)m gepaft t)at. jßiö 3??itternac^t I)at er mand^=

mal liubicrt, nur um ben Ü^ad^mittag bummeln $u

fonnen unb bie ?eute ju drgern. %m fein Seben gern

^at er jid) bebienen laffen ober anbere in ber 3(rbeit

aufgel)alten. X)a mar id) fo eine 2(rt 33li|ableiter, ba*

mit baö S^aui ?Hut)e l)at öor 53aron Jpaxxv}, (5r ^at

mir hoffen gefpielt nad) hoffen, l&^t jTc^ fuc^cn, biö

bie Sßebienten hinter einem tufd^eln, X)a l)eifit eö öor?

^erfet)en unb abn)e{)ren unb amar fo, ba^ eö anbere

nic^t merfen, unb er nid^t ju fel)r befc^dmt ifl. X)enn
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fcnjl tro^t er 2öoci^cn, unb man tiarf i^m leinen «Schritt

cntgeg^ntun, fonbern mu^ trarten, Bio er ju fic^ unb

ju einem fommt. X>a^ ijl gegangen — freitid^ fc^r

fd)tt)er. Unb irenn er einmal in feinem ^oc^mut unb

feiner öitelfeit in ber ©d^ute eine redjte 25umm^eit an*

gerid)tet ^at, fo rau^ man baö fo einrennen, "iifx^ il)m

jcbc 35IoffleItung Unb fogar jcbeö: ic^ banfc, erfpart

Kei$t, Unb er mn^ immer in jtd^ miffen: bu tufl cö

auö Siebe ^u il)m unb nic^t umö ®elb, 2)enn biefer

5unge, ber tut,, aB Idge il)m an ber ganjen 3öett nic^tö,

ber tritt im ©runbe öon aller SSelt lieb gel)aBt fein.

„,@ö bauert, el)e man baö alleö begreift unb aud)

in ber %t\i burd^ful)ren lernt. X)ann ge^t'ö unb tt)irb

mit jebem 5al)r bejfer. (5in ?amperl mit SWafd^erln

ifi er natiirlic^ uicf)t geirorben. Smmer tt)ar er nod)

man^mal fred^ gegen bie gange 2}?enfci^l)eit. X)er alte

Ör3ie^ungöfel)ler; baö ftet)t bei Äinbem ^dufig tt)ie2öi§

auö, unb man lad^t baruber unb tüeif nid^t, traö man

bamit anfiellt 3(ber eö ifi langfam jutage gefommen,

tt)aö für ein grunbguter unb nobler äöurfd) er im Äem
i|t. Unb tt)enn id^ ber 33aronin fo ^xocxi erädl)len

fonnte, ober |Te \\(xX felber n)ieber einmal 3ugel)6rt unb

h,(xi ^\6) im 2iBeggel)en umgcbre^t unb fagt mir mit fo

einem ?eucl)ten in ben 3fugcn, baö fyxxxx) \)on il)r 'gc=»

l}abt ^at: ic^ ban!e S^nen, ^err Slcunteufel, fo Itrar

mir ber 5ag bef[er vt>ie ein anberer, unb fogar ^ein

3?ame \\!xx mir gefallen, öon il)r auögefproc^en. 3c^

f)abe viel gelernt in ber Z^\X,

„,@nblic^ — er f)at maturiert SHaturlidi gldn*

5enb. Unb id^ !ann fagen: bie legten 5<il)re \\is:S>t \&\

bei i()m gegolten, tt)aö id^ t»ollte. Unb baö ganje ,0<iMö
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^attc nidjt fo »iet @influ^ auf i^n, tt)ic iö). 2Bic i(^

taö gcfc^en ^abc? 3«nt 93eifpiel, id) imac^c einmal

meinen 3(b[ct)iebö6cfucl^ üor ben Serien, unt> er framt

fo »erlegen. ,2öoUen <^ie etwaö, ^arrp?* ,2)a — ic^

mocl^t 3t)nen maß fd^enJen', unt) gil^t mir ein l)ut>jc^eg

©ronjefigirct|en, ,t>aö i^t 3^nen swerjl gefallen auf

meinem Zi^d), Unb baö ^ab' id^ mir gemerft, unb id^

barf'ö S^nen geben unb mu^ nid^t «rfl ^apa ober

Wiama um baö @elb bitten.' 2)aö ^t mic^ gefreut,

unb id^ ^ab'ö nod^. ®o freut einen tüo^l fein 3(rtxiten.

jd) macfye meinen legten 35efuc^. X)a fagt mir bie

Baronin : ,S^txx 9?eunteufel/ fagt fie, ,®ie ^aben me^r

geleijlet, alö @ie \)erfprod)en \)abtnJ

f/j3d^ fputr'ö, id^ trerbe ganj rot, unb jic^ bÄcfe mic^

über i^re ^anb unb fuffe jTe.

,„^rr SZeunteufel '— unb baö ijl mit bem ®elbe

nic^t be^a^lt. ^ier meine ^anb: «Sie ^ben mir auö

meinem liebjlen ^o^n einen SJJenjc^en gemacht. Unb

n>emi (Sie meiner jemals beburfen, fo beftnnen <Bk fic^

feinen 2lugenbti(f, fonbern fommen (Sie ju unö fran!

unb ungeniert.' Ü^eunteufel I)ielt inne.

„,Unb bijl tu nod) in ^sie^ung mit bem «O^ufe?'

„dv nicfte. ,3a. 3mmer ju S^euja^r fd^reib' id^

i^nen, unb immer anttt)ortet mir bie Söaronin gleid)

^erjlic^. Unb su ^arr^ö ©eburtötag bin ic^ immer

gclaben, unb bie (Equipage ^olt mid^ unb bringt mic^,

unb jTe alle ftnb ju mir, aU n^dre ic^ geflern auö bem

J^auö unb nid^t fd^on öor langen Sauren.'

„,Unb Ifyafi bu bid^ jemals an jie gen?enbet?'

„dv öemeint fe^r entfd^ieben. ,9)?anc^mal, tt)enn'ö

fe^r fct|led)t gegangen ifl, \)ah' id) hjo^l baran gebac^t.
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3um 33cif^jicl, trie mein ^annfi gcfommen ifl. ®<rabc

im ©ommer, in bcr fc^Icc^ten 3cit, unts tt)ir Ratten noc^

nic^t »icl g€f;>art, unb tk %vavi tt)ar fo öicl fran!, «nb

baö ^t m«^r geloflct, al^ ic^ crfc^t»ingen fonnte. 'S>%

iDoIttc ic^ jic 5ur ^atin 6itt«n. 3(bcr ic^ ^ab' miv'i

überlegt 3ci^ bin lieber ju einem ^reunbe, einem 3(b*

»ofaten, gegangen; ber ^at mir Qfrbeit gegeben, unb

id) I)abe bie 9?d(^te burc^ für i^n gejc^rieben. 2)enn

fi) ettt)ag fpart man Ijtdi boc^ für bie le^te dlot unb

üerjc^Ieubert eö nici)t muttt)iUig unb öor ber ^tiU Unb

fo, irenn id^ geglaubt ^ab', eö tt)iU nic^t me^r »eitcr,

fo \)at man jTd) einen Termin gefegt, bi^ tro^in man

auö^alten Witt, unb ^at fid^ ba burc^gefrettet, unb

bann \)at jTc^ immer lieber ein Sucferl gefunben, burc^

baö man ^t fc^Iupfen unb jid^ iben fauem 30Beg ju

?e^niö erfparen fonnen. 3e§t aber — Sorenfen, »enn

bu fpurfl, e^ ge^t *mit mir ju @nb', aber aud^ crfl bann,

fo fc^reibjl bu ber 33aronin — ja, Sorenfen?'

r/3c^ fe^e mir i^n an, @ö fliegt fo manchmal ein

grauer ©d^immer über fein ©ejid^t, unb ber 3(tera gc^t

fio^tt)eife, unb ber ^nU 4)erfTcfert mir strifc^en bcn

Ringern. Unb o^ne ein üöort fe§' i^ mic^ an ben

©d|reibtifd| : ,®iftier' . .

,

„X)ann ijt g^erbinanb 3?eunteufet in ein bitterliche^

2öeinen auögcbro^en. dx berul^igt jic^ fd^ttjer unb

biftiert:

,Sßere^rte ^rau!

@in (Stcrbenber fagt 3^nen X)an! für aUii, Xiant

bafir, ba^ ©ie i^m baö Oefu^t »erliefen ^aben, aU
fei er, fonfl ein jiemtid) einfamer SO^enfc^, !ber nur »cni-
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öcn Wlm^dfin ctmaö fein fonntc, 3^rcm .^aufe ctn)aÄ

cjeVücfcn uiib latfo nid^t gdnslid) »erlorctt in bicfer fo

fe^r großen 2öelt, fonbcrn er I)abe einen 9lucfl)alt in

3^rer, tt)enn auc^ noch fo fel)r unüerbient *i^m juteit

gett)orl)€nen ®ute, X)anf für aüeö, n)a^ ^ic an feinen

Hinterbliebenen tnn werben, für bie er forgen, bie er

aber fcurci^ ©d^utb feinet frül)en 5obeö nidjt üerforgen

Icnnte. (Seine ^rau unb fein Äinb feien 5^nen em?

pfot)ten, bamit man i^r t)ielleid^t ein ®efd)dft einrid)ten

!6nne, bamit jTe tüchtig unb arbeitfam jTc^ erndi)ren

unb ben Sungen er5iel)€n fonnte. dx I)at nichts an-

bereö für fie erfparen fonnen, aU ben $ro|l nnb bie

Hoffnung 3I)rer H^If^/ ^ic |i«^/ t^enngteid^ niemals in

2lnfpmci^ genommen, an il)m fo tounberfam betodt)rt

^at, unb !üft 5{)re H^nb alö

3I)r fel)r banfbarer ^erbinanb 3?eunteufeL'

„3d) bin fertig unb I)alte il)m baö 33latt ^in. dv

untergeic^net mit öerjerrtem ®e|Td)t Unb boc^ bemüt)t,

bafi fein tropfen barauf fdUt. (5ö ijl bod) einer bar#

auf gefommen. (5r jTeI)t'ö dngjili(^ : ,25aö mad)t tt>oi)I

nid)tö, baö mac^t tt>oi)t nic^tö.' Unb Ieibenfci)aft(icf)€r:

,5c^ bcinf bir für alleö', unb nimmt jtcf) jufammen,

benn bie 5:ür g«I)t, unb ^rau unb S5ub fommen eben

Surücf.

»5ct) felber I)abe mir ben 35ricf abgefct)rieben, be==

öor \(Jtf i^n rcfommanbiert jur 'Po|l gab.

„5n berfelben SZac^t ijl er gefiorben.

„3cf| tt)ar barauf gefaxt unb bin alfo fo jeitig %m<

auö tt)ie nur mogtid). @ö ifl ein ©irrtt)arr. Unb ta-i

^inb I)at fo entfette 3Cugcn, toie jTe nur Äinber ^aben.
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fcencn ettt^aö Uitbegrciftic^cö, ©rd^Uc^e^ eittgegeitgc*

treten ifi. Uttb ein großer Jammer tt)ar/'

„Utib ber 5:aliöman?" fragte ©ofceL

„Unb e6en fd^rt ein 2©agcn öor, nnb eine 2)ame

lommt herauf unb gibt ber ^rau, bie jTe noc^ dngfKio)

unb fremb 'anftef)t, bie ^anb unb fift ben 33ul6cn unb

flagt mit: „lüer arme 9?eunteufet, ber arme 3^eun^

teufet!'

„Unb ber ^aliöman?" forfc^te nun aurf) Farmer

ungebulbig.

,/5(^ gtauBe, ber tvixtt red^t, tvk er tt)irfen foK.

(5r ^at ft^ bocf) an bem bemd^rt, ber ii)n f>efaf unb

fo burd) ein ?e6en an i^n gegtaui>t {)at, unb mir f^eint,

er )tt)irb feinen (frBen erfi rcd^t frommen."

?orcnfen faltete baö 33Iatt, barauö er ben 33rief

i)orgeIefen, jufammen unb fc^Iug an fein ®Iaö: „Äett*

ner, ja()Ien!" 2)ann filterte er in jtct) hinein. „2>6rft

i ^ r heute, für bie Untergattung/' unb mit fd^vranfen*

ben 53einen unb ungteic^en (Schritten öerfd^ipanb er . . •



2)ie SSKü^Ie üon Sffiranon)!^

(Jrjl imar ber SOZonb hinter bcn ^ßdumcn gejlanbcn.

®anj tief unb fc^mac^. I^ienn eö tt)oIlte nic^t öottig

crbunfcin. Unb in bcr 2öett toax eine gro^c QCbcnb*

^ettc öoUer ^I)nun9cn, X)ie jlritten mit feinem 2id)t

unb uml)ingen «bie ^immel^rdume mit einem geijternben

3^<ic^glanj.

Xstx fc^tranb enfclid), unb ber 2Äonb fd^ob jTc^ fieg*

^aft i^o^er. ©eine fe^r jd^male ©ic^el glomm, f^arf

umnjyen, ganj im 93Iauen. Unter i^rer Slunbung, iitv^

einfamt, glühte mit grünlichem (Sdjimmer ein aUeri=

I)elljlcr Stern. X)aö ,fa^ jTrf) an, tt)ie ein wunberjame^

unb gti^ernbeö ©efc^meibe ber 3^ac^t.

I^ie fe^r fc^trarjen ©chatten manberten. Sie rdfel-

tcn ficf) mddbtig unb tt>oßu|iig über bie Sföiefen, burc^

bereu I)o^eö @raö treibe «Btutenfierne üorjcf)immerten.

2)ie 28ipfel n)ifperten ben ©efiirnen su. Ober bie

35dume fu^r ber 9^ac^ttt»inb. @r supfte mit fc^meid^-

Icrifc^er unb jpietenber .^anb an ii)nen. 3n warmen

unb meiern Stoßen n^iegte er jTe, bi^ jebe^ 'Sdiatt in

fe^nföc^tiger Sd}tt)ingung erjitterte. 9Kan hjarb mÄbc

unb fct)tt)inbelig, fa^ man lange barauf l^in, fo ein*

jd^ldfemb unb fo öoU matter Si^ßigfeit traren bie^

Slaufcijen unb biefe SBeiregung.
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@mc <^aitüt\tt ^cutd^tc t^reit fd^tDÄIen uttb auf-

wijenben X)uft burd^ bic 'B^touU, 2)aö ru^rt« an bie

Sinne. 5^r niattgraueö 2aubtt)er! gidnjte tt)ic fifcer*

ftlkrt. 3^rc langen unb fd^lanfcn 3tt)«i9€ ^obcn unb

fenftcn jic^ in r^t)t^mifd)cr 93ctt)egung, unb ein tüunber-

lieber Sc^attcntang taumelte uf>cr ben ^oben. ^cr

^uß, gang 66er^angen »on fc^attenben ^afeln, bap

nton i^n nur erjl im g^ernen aufgli^ern fa^, raufc^te

Derne^mlid^ burd^ bie Stiltc unb glucfte ben Ufern ent*

lang. @in fKo^rbrunnen fang. SO^it furrenben ^djmn^

gen unb torfeinbem Sicfsacfflug ^ufc^ten l^tebermdufe

unb große 9?ad)tfd|metterlinge burc^ baö X)un!el.

Um ben Slo^rbrunnen mar ein ©efi^er, baö fid)

l)tU unb jul^etnb unb öoU junger Sebenölujl auffc^tt)ang.

Ober ein Äreifc^en er^oB fic^. ^ie 2)?dgbe polten

^iöaffer, unb eine ^ielt lad^enb bie ^anb fo unter baö

öorfdjießenbe SGBaflfer, baß bie 9?acf)barin ^in ber Steige

tic^tig befpri^t tt)arb. X)a^ gab enblofeö ©eldc^ter.

Unb, trenn fie fic^ mit ben fc^ttjeren Änägen entfernten,

fo fangen fie flatrifc^e Sieber in 2)?oß unb öoß grunb*

lofer Trauer. X)icö alleö aber öermob fic^ in eineö mit

ben 92a(^tgerdufc^en gu einem Sieb, bejfen ©orte un*

öerfidnblic^ blieben, bejfen SßBeife aber md^tig auf-

regte,

@ine f^rißc «Stimme: „^anfa!"

„©leid), ©kidf. ©teic^," eintönig gefungen aU
?Hefponfe.

(5in ^enjler flang im <gd)tieflen. Unb eö trar öoEig

jliß im <^toß, baö fcf)tt)ar5 unb maffig, öon einem

Ut)rturm uber^o^t, in bie dladjt trotte, unb im ^arf,

barin nur nod^ bie ®Uii)Xt>iixm(i)tn il)ren gefpenfligen
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^leigcn taitjtcn. X)cnn t>aö Icijc S[öel)cn ^ob jic empor,

unb gteid) öerirrtcn iStentcnfuti!(^cn f(^n)an!tcn jie

burc^ fcaö fe^r bunfle 2aubtt)«rf.

„2)ie 3?a(f)tluft lonntc tnir fc^abcn," ^atte ber junge

sBaron g^riebric^ ^ranicft) auf Söranott) gebac^t, atö

er baö genfter fd^lof . 2)enu fie tt)ar feucht wnb fc^Iug

prf) i^m auf bic empfinblic^e 33rufi. g€U(t)t öon be«

»iclen '^Öaffern, über bie fte me^te, feud}t unb gejd)tt)4n*

gert üom Duft beö 5;aueö auf §itternbeu ®rdfern.

2öic foitnt' er nur baran öergejfen! So toar i^m

bod) oft genug unb einbrudlic^ eingcfd)drft Sorben,

tt)ie fe^r er jTd) lin ad)t ju nel)men ^abe. Unb er tat'^

bod^ fonjl aud^. 3iur ^eute ttjar \\)m fo gar »eic^ umö
^erj gettJorben. Unb bie Saute um il)n, bie jTd) jud^tcn,

bie JU ibm jiammelten unb fid) einigen tt)oUten ju einer

oprad^e, bie if)m öertraut waren uon Äinbeöbeinen,

bcren ^Sinn i^m aber entflogen mar, Ratten einmal bie

immer forgenbe Stimme in i^m übertönt.

Unb überhaupt: maö voav baö für ein Seben, auf

baö man immer fo act)ten mu^te? ©ar eö nid)t flüger,

man genofi eö einmal tudjtig unb fümmertc jTd^ ben

Teufel um baö, n^aö I)interl)er fam unb bod^ nic^t auf*

ju^alten »ar? 2)enn ju Reifen tt)ar il)m nii^t.

dt tüu^t' e^, n)ie arg fid) ber äöurm fct)on in il)n »er?

freffen ^atte. Unb |ie alte, bie iijvx Hoffnungen machten,

belogen it)n unb ganj o^ne (Sinn. 5öie gemein ta^

tüaxl 2öi« niebertrdc^tig gegen i^n, ber boc^ am @nbe

feiner Altern rect)te^ ^inb tt)ar, fo gut n)ie ber bicfc
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Sfeerleutnartt bei ben SBinbifd^grd^bragonent. Unb

nur, bamit er n{ct)t öorm guten (5nbe nod) bumme

@tre{rf)e mad)e, fjjielten jTe mit i^m biefe nic^tönu^ige

Äomobie, unb er h)ar burc^ baö etüig« @<tuc um i^n

bfobfinnig unb üerjimpelt genug, um ba mitsufpielen,

jlatt i^nen alten einmal feine 9)?einung grunblid^ in^

(»^cjid^t ju fpeien, ©fieien, jah)o^U Unb i>a^ jTe ju

mifd^en ^dtten banac^!

2(ber — fie ^eud)elten ja nici^t einmal me^r, fiel

€ö i^n plollid) an. iSonft l)dtt€n jie i^n bo^ nic^t

{)ier^ergefci^i(lt, in ibren »ernac^tdfjigtjlen 35efi§, in bie*

feö (Söbloß inmitten üon äßdtbern, baö gerabe für il)n

jic^erlid^ fein 2Cufentl)alt mar. di lol)nte nid)t me^r,

@elb an ben SSerlorenen ju n^enben. 2)ie anbcren frei*

lic^, bie burften fpringen laffen, fo öiel jie nur trollten.

9)tit ^ferben unb mit SD^dbeln. 2)ie fonnten reid^ ^ei«

raten, ^öei i^m aber — fc^ab' um ben ©rofd^en, unb

fel)en foUt' er, tt)ic menig me^r an i^m gelegen trar.

2)aö ^att' i^n bebrucft. 2)ie ganje ?^a^rt, erft auf ber

<5ifenba^n, bann auf ber 55ritfcl^fa burd^ Ui^ kugelige

unb facl)t SU '^o^en jtc^ jteigernbe ükinb. 2)aö lie^ i^n

ber ^imat nid^t fro^ werben, iik er fo lange ni^t ge--

fe^en. (5r betrat i^ren ^oben boc^ nur, bamit il)n

ber balb unb gutig bebecfe.

Unb n)aö für ein ©terben mu^te baö »erben ! ®anj

aßein unb o^ne jebc ©efeUfd^aft. ^agöuber fo red)t

ungeftcrt in jTd^ ^orc^en !6nnen unb (oergleid^en, um
wieöiel fdjnjdd^r unb fe^nfud^tigcr man geworben »ar

feit ber 32ac^t. Unb §u 3(benb bie enblofen 5aro!*

Partien mit bem ^od^tt)urbigen ^rm, ber fo barm^
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^crjig« ®cjtd)tcr fd^nitt hü jebern ^<^tcr, unt) bem SS«r?

»alter, bcr in (5I)rfurc^t erjlarb Äußerlich öor bem

jungen ^ixxn unb im 3nnern findete tt)ic ein ?Ju^t'=

fnec^t, unb bann ju «^aufe üor feiner bieten unb bum*

men 35aruj(^fa mit jebem gettjonnenen Äreujer probte

:

„2Ber toai fann, bem tragt'ö. Unb id^ fann'ö, unb ic^

Bin einer» @in ganj ein ©cricbener bin ic^." @r fal)

bic groben, braunen ^dnbe, bie jo gierig fid) i^ber jeben

®€tt)infl frümmten, beö einen; tm großen 3CmctI)9|lring

an ber 4^anb beö ^farrer^; I)6rte jie fdjon pflidjtfc^ul-

bigfl 2)uett lad^en, I)eifer unb gr6l)tenb 'ben, unb »o^t*

geolt biefen, bei jebem «Sc^rj, ben er etma ri^üerte.

©orum lifüttt i^m ^baö »orbem S>paß gemad^t, tt)oüor

eö i^n nun fc^auberte? — 3a — ba mu^te man ftc^

nic^t benfen: ber iüirb bid) öerje^en, unb ber mirb

tefegrap^ieren, wenn «ö einmal fo i»eit ifi » .

.

X)ann toivt jTd^ baö alte (Schloß futten mit {)od)*

abtigen ®d|len famt ber burd)Iaud^tigften ©ro^mutter.

Unb öiele ©locfen »erben Idutcn, unb feine Partner

»erben »irftic^ traurig fein, »eil bie gute 2Öursen tot

i|i. Unb barum »irb ber .^err 2)eci)ant feine ^ugenben

innerlid^ bc»egt rühmen, unb »ie ec^t c^rifllidJ) unb

ergeben er fein <©c^ictfal trug, ^at jtd^ »a^ mit ber

Ergebung!

@r öffnete fdmtlidije 5uren, bamit er baö (^d)riUen

ber Älingel l)6re, bie er bann ungebulbig gejogen. 9^un

Setterte fie fem unb jornig. SWan brachte il)m Sic^t

unb fragte nadi) feinen Söefe^len. 9?ein — er »unfc^te

nic^tö für bie 9?ad)t, unb junger ^atte er ^burc^au^

nic^t. £)b er nid^t inö (Stocfel hinüber »oUe? X)k

Ferren tourben fic^'ö unenblid^ jur (5^re rechnen. @r
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mu^te iadim, dlzin — ^cutc tioc^ ttic^t. 3(6cr »ae

fir flupibc ®cjTc^tcr bie ?eutc ^ier allcfamt \)atUti !

@o bumm*bex)ot unb jo eingcbilbct

Unb tai ^immtx ^ätHn jtf ii)m aud) nii^t ^er;'

rid)ten muffen. @^ trar fo fdjrecflid^ gro^ mit bumten,

f^?innekinigen (5mpirem6b<(n, bic eö fo gar nic^t futttc«.

2rbcr freiltt^— eö war baö einzige ju ebener (5rbc, hai

nac^ Subcn ging unb baö bie ©onne red)t burc^tüdrmen

fennte. 3(ber ba I)atte immer t)k X)kxtt ^arje gc*

tt)oI)nt, tt)enn jTe jTc^ «inmal p 33efuc^ bei i^nen ^erab^

lief, bie ^orf)fur|iIi(^e ©rofmutter, üor Iseren farblofe«

fingen, bie runb unb ^errijc^ xr>k bie einer duk im

runben, bleichen ®ejtd)t fianben, er jic^ immer gefurd)tet

^atte. 2)enn nur if)ren 2ßitten fannte tai gan^e ^auö.

5n i^rem (Stricfbeutel, ben jte nie öon jtd) lief, fd^Ium*

merten bie 2ofe, bie ba bie Saufbal)n ber Snfel bc^:

l^immten unb 'ii)x (^\d)\d, @r ^atte cttraö Un^eim?

lic^e^, Unergrunblic^eö an jTc^.

Unb feiner tragt« einen SSiberfpruc^. di gab tai

nic^t, unb fie I)dtte fo toai niemals üerjianben, tt)enn

jTe erft fo gutig geirefen voax, il)re 3(bjtci^ten mitjuteikn.

^ier I)atte jie i^n jum (gtubium öerurteitt. (5r hjuft«

wo^I, er tauge feine^toegö baju. Unb eine lange unb

bemeglic^ 9\cbe üoU 2)?anneömut unb e^rfurd^tiger

^erjlid^feit \)att' er fid) jure^tgetegt, tn ©ebanfen —
fein 2öort tDuft' er ba»on, alö er öor il)r fianb, unb e^

tt>ar bieömal nid^t fein fd)Ied)teö ©ebdc^tniö fc^ulb

baran. «Sie \v>ax nun einmal bie 2)urc^Iauc^t, baö

^6l)cre SGBefen, unb fo unjinnig reic^ unb öoUig ^errin

i{)rcö 3Serm6genö mar jte, unb baöor unb üor \\)x I)atte

man il)m 3lcfpeft eingeprugett öon Äinbeöbeinen. di

"Daoib, SSrtfe V. 8

3
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toax €ttt)aö fKebcttifd^ö in il)m gett>€fen. Unb erfl auf

bcm @ang, ba er enttaffen tt>ax, I)attc i^n feine 2öut

übermannt (5r tat einen fiarfen S?kh nad) t>er I)offdrti*

9cn ^ure, brucfte bie ^dujlc an ben jc^dumenben SiJJunb

unb fc^lug I)in in feiner Erregung . .

.

dt ^6rte noc^ i^r fransofifcf) ndfelnbeö „(5in bofcr

Sßube, biefer g^riebrid^ ba" — fo ganj üon oben ju nie^

ntanbem gcfprod)«n, ba jie an il)m öoruberrafdjcite unb

i^r Äleib mit biefem unenblid) oorneI)men ®riff, ben

i^r feiner naäjmadjtn fonntc, raffte, bamit cö il)n ja

nid)t berul)re. @r ^atte i^r nad) tuotten, unb blieb,

n;o er mar, in einer Serjmeiflung, über bie fein gutee

^iBort ber Altern etiraö öermod)te. Unb in foldjen ©t^

banfen jlierte er in ,t)ie ?arape. 2)ie (Erinnerungen

f)dtte man \\)m bod^ erf^ren muffen, ^dtte man fic^ je#

raalö barum gcfummert, traö tn i^m xvax.

@ö n)ar ^d^tafenejeit. @r ging ju 33ette unb

(cfc^te baö Sid)t. @r fal) lange t)erIorcn in bie fe^r

I}eIIe 50?ittfommemaci^t. @in ^rojl uberfroc^ i^n.

Um ben Si??ul)lbac^ ^crum jlanbcn bie ffieiben äu

bciben Ufern. Ober ben raul)en unb borfigcn <Stdm*

men fc^ttjanften bie fcf)r bunnen ®ertcn in ber teifen

sörife. (Eine (Euer lic^ \\)x (Sejmeig tt)ie burflig nad>

@rquicfung in bie g^Iut niebcrl)dngen. BitteruD öer^

ttjeitt' eö barin. 2)ann, mit einem fc^ma^enbcn ?aut,

fc^neUt' eö empor.

^a^ 2öaffer ging I)od). @rjl fto^ eö fac^t, bod)

reipenb. 3n jlarfem ^djmalle brdngte eö jur 2D?u{)t*
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tt>cl)r. @^ Äbcrfdjof jTc, braufle niebermdrtö. ®Icic^

langen iStrdi)nen gefponncnen @(af<ö auf f(^tt)ar5cm

©la^grunt) ^ing cö sur i^iefe. @in n)ei^er ©ifc^t ^ob

ficf), frdufelte jic^, 'verrann. Unb ber SSÄonb »arf feine

bleichen unb fpu!I)aften 2ict)ter hinein, unb jie tanjten

in ber beweglichen Unrafl.

X5ie SÄul^Ie tt)ar abgeflellt unb fd^toieg. dlux in

einem ^enjier, ^art unter bcm ^irfl, glomm ?ic^t 2)ic

SO^ütterökute fa^en um ben ^ad) unb genoffen ber

Äu^Ie. :£cr SOZutter unb bie beiben knappen rauci^ten

jlumm. 3(bfeitö üon i^nen fa^ ^anfa. (Sie lehnte ben

Äopf mit ben reid^en unb fc^tüarjen «0<i<i^«u an einen

2öeibenflamm unb fa^ mit t>erlangenben unb öerfd^teicr-

ten ?0?dbci^enaugen in baö üöallen. 3(tte tauften fie

bie ?^u^e in baö ÜÖaffcr.

„dx n)irb mir nocf) bie SÄu^Ie anjunben, ber öer#

bonncrte ^pnef," murrte ber SKuUer, beutete narf) bem

'^ic^t unb fpie aui,

Xai war an niemanben befonberö gerid^tet ge-

tiefen, unb alfo fam feine UntXßovU 2)er alte 2)tt3or5af

50g mit 5Waci)t an feiner pfeife, biö fte aufglul)te tt)ie

ein Äarfunfel. @r fd)üttelte ben Äopf : „SSiffen m6d)t

id^ borf), toaö er ju flubieren I)at, bei ber 9^ad)t. @r

tt)iU borf) nic^t geijitic^ trerben, tt)aö?"

@in leife gurrenbeö Äic^ern .^anfaö.

„SBSaö Ia(^jl? I^ummeö SJ^dbet!" fnurrte ber 3(Ite

unb rieb jid) i)6rf)jl üergnugt bie ^dnbe babci.

2Q3ieber baöfelbe Äid)ern. 9?ur lauter unb unbe*

fangener.

„2)aö gifga!t mie bie ®anö, et)c ii)r ber ^ud)ö ben

fragen umgebre^t ^at," meinte ber alte Xi^orjaf pi)ito*

8*
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fo^^ifc^. „3(I|o : tpaö gibt'ö benn eigenttirf) jum ?ufltg*

fdn? 3d) trdr'ö fo gern aud)."

„Sßon mir auö fann er geifltid) trerben auc^. 3cl)

gtaub' nur nic^t, ta^ er'ö n)irl>, folang «r nod) foId)c

3(Mgen mact)t auf mic^." 2)aö 9J?dt)ct)en üerdnberte

feine Stellung nic^t, tt)dt)rcnl) cö mit feiner jei)r t)€Uen

unb luftigen Stimme fo ff)rad).

„Unb h)arum magjt it)n fo ii\(i)t, ben «^^ncf?"

»3c, tt)eil id) it)n nid^t mag."

„Unb vrcnn tx gar X)ec^ant n)irb unb nimmt bid)

ju jTc^?" unb ber 2(Ite blinjclte ^oc^fl öerfc^mi^t ju

feiner ^od)ter t}inubcr: „Sie I)aben ein gutc^

Seben."

„SoUen fte'ö ^aben. 5c^ gonn'^ einer anbercn.

55eten mag id) nidjt. ?^ajten mag id) m<i)t. tlbrigene

ifi ber SBater Vüie ein Äinb. 3Bo !ann er gci|llid) mcr*

ben, ber ^pnef?"

„50?an reb't nur fo, ^an!a."

„So? Wlan reb't nur fo?" X<ii tarn fel)r ge?

bel)nt.

@in 2öeild)en beö SdjtDcigenö. ^ann: „Unb ben

jungen .ßerrn, tjajl bu \\)n gefet)n?"

„®efct)cn fd)on," unb jTe richtete jTc^ im !Kefpeft

jlraffer.

„Unb tt)ie fc^aut er auö?"

„üÖic foU er auöfc^aun? J^alt fd)Ied)t, unb tric

tt)cnn er feinen guten 35iffen befommen I)dtt' jum effen

n)ei^ ©Ott feit h)ann."

„3rifo meinfl, man fonnt' 'it)n rauöfuttcrn? Statt?

rafl unb fette Sßrocfcn?"

„SSei^ id) nidjt."

)
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„Uitb |t€i)t er jonfi n)a^ gleid)?"

„»Oalt einem jungen ^errn, mein' id)."

„3(Ifo fet)r fm?"
„3a, fel)r fein unb bla^ unt> fdjianf. Unb \»enn

er gruft, fo ganj serfireut, unb ijat ^dnbe, mie fic ein

Heineö Äinb t)at. ^aß eö einem leibtut"

„J^at er bi(^ angefe^en?"

„®ar niemanben ijat er bod^ angefe^en. Unb jum

25Iumcn)lrauf öon bcr IB^riralterifc^en, einem richtigen,

grofmdd^tigen S5ufcl^en mit @raö ^erum, genug für

eine ,^u^, \)at er nur fo gerodjen, bamit'ö banacf) auö*

jTe^t, unb ^at it)n gleid) bcm Äammerbiener gegeben.

Unb baö bumme unb eitle 2)ing ^at noc^ einmal ein«n

^nir gemad^t, tt)ie »enn jte einer in bie Änie gefc^lagen

^dtte, oinb ijl ganj grün geworben »or 3[rger. 2!enn

fie meint boc^, trer fie nur anjiet)t, ift gans meg in fie,

unb 3Cugen I)at |T^ gemad)t auf itjn, trie Äalb^ugen,

unb er jagt nid^t ein Siöort, tt)o jte jic^ eingebilbet ^at,

er tt)irb i^r iüenigflenö bie ^anb füffen bafur."

„9?o?"

„9?o, unb fd}one 3(ugen I)at er. ®o ^igige 2(ugen.

2(ber er ge^t fc^lec^t. dt fct)leppt jTrf) nur jo *unb !6nnt'

einen (Steden braud^en."

„2öirb n)ol)l nur mub' gett)efen fein. 3|l feine

Äleinigfeit, bie 3^a^rt, öcn tt)o bie 2ödlifd^en tt>ol)nen,

ibiö ba^r ju unö ine 20?dt)rifd)e. X)ort tt)irb er üon

.Ärdften gekommen fein. SOBei^t nod^, ttjie jie bei

unö gearbeitet ^aben im (Steinbrud)? 3rUe ^aben fie

^ugen gehabt n)ie bu fagjl, er ^at jTe aud^, unb nic^t^

^aben |Te fic^ ö^rgonnt, nur fleine Sogerln, bie .junger*

leiber, ober eine Äa^e, toenn fie eine geflo^len ^aben."
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(Sic ladftt: „Äagen trirb er bod) nidjt gefrcf[en

^abcn, bcr junge .^err."

„Äanit man nid)t wijfen. fHo — unb fommfl inö

„3ß€i^ id) nic^t"

„Unb I)afl mit ber 33efct)Ii€^enn g«fproc^«n?"

„»^ab' ic^."

„SHo — unb toai \)at ftc gemeint?"

„3cbe ©tunb' eintreten fonnt' id), I)at fie gemeint.

dlo^ ein flarfeö 9J?dbel brauchen fte, ^t fie gcfagt.

dla, unb flarf bin id) unb e^rlic^ bin iö^, unb jonjl

ifl ja bod) nid)tö »i« 2)icbööoIf in 'bem 9?€jl, ^at jt«

gejagt."

„»^aji i^r'ö gegeben barauf? 5ud)tig unb auf ba^

fred)€ Sj^oul?"

„3Ö0 tt)erb' ic^'ö il)r geben, tt)enn *f[e fo red^t l)at?

3?ur ba^ fie unö bie 2)?u^Ijleine liegen Iaf[en, meil fie

nid)t ju brau(^en finb unb jd)tt)cr jum I)«ben. 50Bcr

nid^t eingefperrt voav in 2öranott)i$, ber glaubt bod)

an 2Öunbcr unb lobt alle ^eiligen unb ben ^eiligen

«Rifolouö."

„l^ai inad)t, weil tviv alle arm finb," lenfte ber

"üiu ein.

„dlo — unb bann l)at fie -gemeint, tt)irb ber junge

.^crr öielleic^t lieber ein l)ubfc^eö unb frifc^e^ ©efid^t

fc^en »ollen, für bie lauter alten .ßeren, voai jc^t im

®d|lo^ finb."

2)ie 9)?ut)lfnappen gd^nten getualtig unb mif^

biHigenb unb ftapftcn t)eimn)drt^. ^er 3Clte aber neigte

fic^ 5ur ^od)ter: „dlo — unb fordeten tujl 'tu bid)

nid^t, er fonnt' bir \ioai tun?"
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„1)cr?" jTc rerfte i^rc pxädjtxQtn 3(mie unb lachte

m auf: „2)er!"

„3^0 — unl) tt)irfl einflc^ti?"

„^rcuid^cn fonnt' man bcn guten unb braöcu

©rojc^cn. ©Ott »ci^ ! 3öo man nie ein @elb jie^t im

gut«n »on ben ?euten, unb ma^nt man jTc ober flagt

fte, fo gelten fte nac^ 3Iin ju bem Srjbieb unb tefc^reicn

einen noc^, alö ^dtt' man i^rc (Sddc angejapft, wo boc^

fo me^r 3Öicten brin jinb tt)ie e^rtic^eö Äom."
„58rau(i)en fcnnt' man ben guten ©rofc^n."

„2(Ifo roirfi? Sber tt>arum icei^t bu no^ nic^t^?

g=urd)teft bu üieneid)t, eö nimmt bid^ banad) bcr ^pnc!

nicf)t?"

„»Opne!? 2)er muß fro^ fein, er friegt mid), tt)ic er

mirf) friegt ^furc^ten?" <Bk lachte ganj jauc^jenb.

„3(ber mie foU id^ ^eute fi^on ttjifj'en, voai i^ morgen

tüolten »erbe? Sßefcfatafen trir'ö."

<Bk 30g it)r rotes Äopftuct) u6erö ^aar unb ging

mit fd^nellcn unb fpringenben ©cfjritten f)eimtt3drt6.

hinter i^r nac^fcenflirf) ber 2J?Mer. 25er 3)?ÄI)tcn*

rieget flang, unb t>ai (Sc^toeigen ließ jtd) nieberfaUen

über bie ganj begrünte @rbe. 9htr baö 9^ad)ttt)4c^ter>

^orn tutete melanc^otif^ unb tuie »auö njeitejler ^ernc.

@ine duU mimmerte bur<^ bie ffladjt 2)er 5gel trom*

melte |Trf) im feuchten ©raö feinen 3agbmarfd|, ju*

gleich bie ?Ketraite für öieteö ®etier. @in junget ^dö*

dien jammerte, unb ber ^u^It>ac^ fang lauter unb

mdc^tiger burd^ bie 92ac^t.
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dim iHei^e n)unt»crbarer ^agc voax über baö

tvalbige ?ant) aufgcjogen. ©leid) befrdnjtcn Änabcn

im fefllidien unt) unabfel)lid}en !Rcigen !amen fie,

oonncngtanj im ^Äugc, unb jeber eine neue unb loctenbe

?ÖIume t)er ^crl)ei^ung in ber tt)armen »^anb, 3(Ueö

fa^ jTd) nac^ einer ungert>6t)ntic^ jcitigen unb gcfegnetcn

(5rnte an. ®o mar gute ?aune mit nacf)benflicl^en

3ntert>aUen in <B(i)io^ \vk X)orf, Unb bie Senden

raffelten gett^altig an ben «Sc^Ieiffleinen, unb jTe flirrten,

jpenn man fte für it)r €rfel)nteö äÖerf bengelte, burd)

bie 2??orgenftiUe unb bie 2(benb!u^Ie.

3Sor bem <£d)tof)e auf jleinigem 33c>ben lag tin ^Jcfer--^

lein. @ö mar gdnslid) »erunfrautet, unb nun Ieud}tctc

ber rote 2S)?ol)n fo {)errifd) burd) bie jd)iitteren 3il)ren,

ba^ eö orbentlid) flammte mie in einem ©ranb, menn

iiit (Sonne |Tc^ barein legte. X)al)inter mar ein ?^lad)ö*

fetb J^anfaö, unb bie feeblaucn 33Iuten maUten auf

ben sarten unb jd)manfcnbcn ^tengtein, menn jTe ber

3öinb jlreicfeelte. 2öieber baran jdjlo^ jtc^, bi^ gura

3öalb, ber fd^marj öon g^o^ren bunfctte, ein roter Älee*

acfcr. „33Iau unb rot, 93auermob", muflte ber junge

^ranidi) benfen, menn er auf feinen tdglidjen, dngjl*

lid^ nad) feinen Ärdften bemejfenen (gpajiergdngen

baran üoriiberfam. 2)a \)atti er nun bie beiben ?^arben,

ba^ man fid)'ö ^rdd)tiger gar nid)t benfen fonnte.

5n ben 2ÖaIb ging er niemals nad) bem erflen 5ag.

3)er beflemmte \\)n, unb in ben ^Idttern raujd}te für

ein feinet ^i)v öerne^mlid) bieö gleid^tonige unb emige

?ieb üom ©erben unb 3SergeI)en, unb eö mar jo bunfiig

barin. 2fber ba mar eine aufgelaufene (Sanbgrube, in

ber er jid) gern öermeilte. ©d)on ilberflog ein grauer
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Äc^ein t)k jd^cn ÜÖdnbe, in bencn |ie Ttwberjtut^tc.

@inc fc^marje ?^6^rc, crfle 3Sor^ut be^ 2öalt)e^, ubcrs=

ragte |Te unb jlanb fo I)art am fc^roffficjt 3(b^a«g, baf

eö dngjllicf) tt)ar. 5eber 2(ugettfelicf, jebcr Höiubfloß

mußte, fo 'fcbicn cö, fie jur 5iefc nicbcrwcrfcn. ^ob

jTd) aber bie (Sonne über bie ^anbgrube, bann glomm

hai ®ett)dnbe in feinem marmen unb roten ©olbton

auf, ber treit^in in bie ^erne fcl)immerte. @in flirren

ging ba^on au^. X)ort faß er gerne unb fog tk ®lnt

in ftd^, bie allenti)alben jurudgemorfen, eingefangen

unb ohne 3fuött)eg, ^ier hmt^ti unb fc^tt)clte unb fein

immer frojlelnbeö Ouuere burdjtrdrmte,

^ort liebte er lange ju fein. Äeine 3(uge fonnte

i^n fe^en, tt)enn er im tiefen ©runbe faß. dx backte

ni(^t einmal, dx genoß nur bie praUe ^i^e, bie öon

aUentl)aIben ^er auf i^n einfiurmte, atmete tiefer, unb

ein er^o^teö ®eful)l ber ?ebenött)drme flutete burd)

if)n. 5^m rt)ar, alö mußt' er ^ier genefen. (Seine

,^dnbe fpielten, wie eö Äinber lieben, mit bem glÄ^en-

ben ©anb, dx »ergrub jTd) barein, fo gut er'ö fonnte,

freute |Tc^ feinet Äniflernö, be^ ^ricfelnö auf ber ^aut,

baß i^n fo eigentümlich rcijte unb !i|elte, unb ^orc^te

bann «lieber gefpannt bem 3liefeln ber ftci^ lofenbcn

unb gleitenben Äorner t)inter jtd) unb um jtd). 25ar

baö nic^t trie in einer riefen^aften (2'anbul)r, bie ®ott

feiber gefc^affen, um @tt)igfeiten 5U mef[en? dx tounberte

fid), vooijtx il)m fold^e ©ebanfen juflogen, bie fonft

nid^t feine 3(rt VDaren. 3lber baö mad)te lüo^l bie öiele

Sinfamfcit, baö (Sd^meigen unb feie ©title um i^n, in

bie l)6c^|l:enö gett unb abgeljadt ein Sogelruf ober bae

'piepen einer 50?auß flang. Tiud) (»o^l bie (SnttDo^nung
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üpn fcen 33u(i)erii. dx I)attc bcren aUcrl)anl), cinjctildgig

in feilte öerl)a^tc 3uri|terci, niitgebrarf)t^ itt)ic um fid)

fclkr einen 35truf unb eine offene Swfwnft öorjutigen.

(5r rut)rte an feinet, ^ur !feine S^Jecfe unb 3(uöjTci)ten

tnuf t' er fo jiemtid) mel)r atö genug. 2öaö er braud)en

fonntc, traö it)m ^eÜ ^unb «O^ilung 6ract)te, baö flanb

bod) nirgenbö su lefen.

Xienn in it)m tt>ax immer nt>d) jene öerjmeifette

tt)ai)njTnnigc Eigenliebe beö I)Dffnungötoö (2)icct)enben.

^üv ben nid)t^ mic^tig i|l, nur fein eigene^ "»öefinben.

3>er ben ?auf bcr (Sterne unb ben ®ang ber Letten

gemobelt miffen m6d)te banad). dx faty nirf)t einmal,

um tt)ict)iet i)cimc(iger fein 3iw"i€tr geworben njar feit

einiger 3eit. ^enn immer, unb rro nur ^la| bafur

tt)ar, jlanben 35Iumen barin unb brachten einen fr6^ =

lidjeu "JJuft barein. @^ traren feine ^elbbtumen; bic

jTnb nirf)t fein genug für einen fo ^o et)geborenen ^errn.

3fu^ einem ^auerngdrtlein voaxtn fic gebrocft — 2eö?

fojen mußten jleif unb et)rbar barinnen fein — unb

nicf)t eben mit fonberlirfjem ©efd)mact georbnet. 3(ber,

{k tt)drmten bod). Unb aurf) ein Äreujfc^nabcl mar

ba, »on bem 4)aö 2?oIf meint, er jogc ba^ bofe lieber

an jTd).

.^anfa t)atte baö S'^^nter beö 'jungen ^errn über-

nommen. X)er Äammerbiener mar jurücf narf) SÖien.

3u 3}?orgen, irenn 35aron ^^riebric^ im fieberifd)en

J^albfcfalaf lag, betrat fte eö unb fal) narf) bem ?Kerf)ten.

(5ö mar il)r nur immer nid)t eben munter babei ju ®inn,

2BeiI |te nid)t fingen fonnte, mie fie eö fonfi hü bcr

3Crbeit gemobnt mar. ©tumm fc^affen ifl nur I)alb ge<

fc^afft. ©elegentlid) marf fte einen flud)tigen unb neu-
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gierigen 93Ii(f nad) bem jungen .^errn. (5ö jlanb ii)m

bcr Sci^tt)ei^ auf bcr (©tirne, ba^ eö ein Kammer toavp

unb bie 3Crme h)aren jo abgcge^rt unb mager »ie e!el?

!)aft« S^sinnenarme. 3Öic fonnte ein t)ottgett)a^f«ner

27?ann, mit einem mdci)tigen SSoUbart, nur gar fo icr*

bdrm(ict) fc^tuad) fein? Xsoppett freute jTe f[c^ bafcei

i^rer eigenen ©efunb^cit unb Äraft. SÄanc^mal fc^lug

er bie ^ifien 2fugen auf, um fte gicid) tt)ieber, »ic ge^

blenbet, ju fd^IiePen. X)en »ermunberten '^lid hinter

(Tc^ füllte jTc tDoI)I baki, unb er ergo^te jTe.

303aö ging jte ber ^err 35aron an? @r ttjürbe

wieber fir immer fortgeben, ober njurbe flerfeen, unb

ber ©ebanfe an feeibeö lie^ jie gleid^gultig. ®ie tat,

trcfur fie bejal)lt trarb, tat eö orbentlid) unb ctwa^ bar:=

über, »eil fie nun einmal bie ^anfa XJttJorjaf 'ttjar.

Unb bie 95lumcn brachte ftc nic^t i^m juliebe — trie

fonnte er if)r benn gefaßen? — fonbem tt)eil ber ®drt*

ner, ber '^kh, nic^t baran backte, tt>ei( fie if)r I)er3u*

ge{)oren fd^ienen unb berlei genug hti i^nen »ud^e.

Unb ben ^eusfd^nabel — ja, man !ann bod) niemals

irijfen, ob nic^tö an fo etVüaö ijl, objttjar ber SSogel

eigentlich nur gegen ^Rotlauf fic^er ^ilft. (Sine ^anf-
heit ijl tt)ie bie anbere, unb nur bie 2)o!toren ^aben

ta Unterfc^iebe, fbamit jic rect)t aller^anb unb 5:'eureö

öerf^reiben burfen, unb baö junge Sölut erbarmt einen

ßl)riflenm'enfcl^en boc^.

(Sic fd^lief nirf)t einmal im <Scf)lo^, objtrar i^r ein

35ett ibereitjlanb, tt)enn |Te einmal über füaö^t bleiben

miaute. Denn bie ©efinbcjlube ^a^U i^r nid}t, treil

fte tt)aö ^effereö n?ar unb eö nid^t einmal notig J)attc,

äu bienen ober jTrf) mit ben 5^rampeln für t)ie grobe
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3frbeit tric fic jonfi b<i h)areTT, gemein ju mad^en. @^

ifl ttod) fein SKutter arm geftorben, unt) jo Ijammcrig

\\)x 3Sater tat, ber @ei5t)rad)en, ber feiner ^rau nie*

maB iraö ®ute^ au^er ber cmigen (Setigfeit gegönnt,

ber für einen ©ulben bem teufet julief, er I)atte bod)

®€lb, öict @elb, unb mitnc{)men !onnt' er eö einmal

nid)t, unb jTc Vüar bod) fein einjig Äinb unb treit Junb

breit baö reid)fic 3)?dbet.

^od)mütig unb ungefeUig aber wav bie ^anfa

nicf}t. Unb mitl)e6en fonnte iman bod) mit ben Frauen-

zimmern? <£o SU 3(benb, n^enn fd)on gar nid)tö met)r

5U tun mar, unb man ^anb um ben 9l6t)rbrunnen, er^

jd^tte jTd) grufelige ®efd)id)tcn, bie immer „tt)at)r{)aftig

tt)at)r" ttjaren, ober Srdume unb bemü{)te fiö) ernjll)aft

um it)re 3(u^kgung unb ihre ^eäiei)ungen jur 3<i^lcn*

mi)jlif beö ?ottoö. Xiann famcn nad) ^eierabenb nod)

bie ^ned^te, unb fie tt)aren eifrig bejlrebt, bie 3fnge>

nel)men unb bie ?iebenött)ürbigen s« fpieten, unb fic

brad^ten, tt)enn iie in ber «Stabt gen)cfen maren, ber

3?ngebeteten finnige ®efd)enfe: ©ü^igfeiten, su benen

man gute 3dt)ne brandet, ober ein einfd)meid)etnbee

'3d)ndp^d)en, baö |Td) trinft tt)ie 4^1 unb ieint)ei5t tt)ic

geuer. 92od) loar eine furje 3BeiIe ber 'Dlu{)c üor ber

@rnte, in 'ber man bie jum Umfinfcn fdjaffen mu^tc,

nod) fonnte man toHen. Unb fo flreifte man bie ®(i^ul)c

ab unb ^afd^te \id), rein um tier ^emegung tt)iUen, auf

ber Sföiefe. Sd)reien unb jaud)äen burfte man nid^t

tahei, fo gerne man'ö getan \)ättt üor tlbermut unb

"Scben^freube. Spanta mar bie flinffle unb fam immer

unangetajlet sur 2D?üI)Ie i)eim, 2!)ie anberen aber —
ia, bie moUten moI)I nur red^t in bie ^i|en fommen
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unt) jTc^ bann greifen lafyen. (Sinjetn flurmte man

I)inauö inö fünfte — gepaart ö€rjd)tt)anb man barin.

5a, baö tt)ar nun einmal fo. 3Ba^ ging fie'ö an? SSiet*

leidet machte fie'ö Balb ni^t anberö.

Der junge »^err aber ja^ nieber auf i^re Spiele,

unb e^ trar ein unbdnbiger 3^eib in i^m unb fra§

gierig an feinem ^erjen. SSie tai burd^einanber^ufdjte

unb jTd^ öergnugte! Unb er tt)ar boc^ in ben 5a^ren,

»0 einem jebc 3ugenblu|l öergonnt fein foßte. SfÖarum

tt?ar fte i^m öerfagt? ^attc er mirftic^ in ber ^im=
li^feit unb in ber ^ajl, bie ii)m aufgeätt)ungen tt)aren,

alleö aufgebraucht, maö fÄr ein Seben I)dtte reid)«n

feKen, 'unb flanb öor ber trüben unb bitteren Steige?

@inmal — eö mar eine getüitter^afte ®d)tt)ule unb

!onnte ftd) nid^t entlaben — faxten ftd^ bie unten »an

ben ^dnben unb tanjten einen tangfamen unb feier?

lidjen Ringelreihen. Unb einer, öerjpdtet unb auöge?

fct)tof[en auö bem Äreiö, fcfjtic^ jTc^ ^inju unb njarf

eine ^anbt)oU @IuI)tt)urmer über Jpanta. @rjt freifc^te

jTe einen fleinen (Schrei. X)ann flanb fie jliU. ^Idmm*

d^en jl:rebten t)on il)r unb gu i^r. (Sie froc^en it)r burd^

baö fd^hjarjc »^aar, unb ein«^ 'gtomm il)r jujl: über ber

fe^r niebrigen Stirn, unb jTe fohlte, tt)ie frf)6n |te je|t

fein mufte, Denn fonfl unb am 5age tDar ^e'^ eigcnt*

lic^ nid^t. @ie tt>ax eigentlich ju gro^ fiir ein grauen*

jimmcr unb l)atte eine jtumpfc Ü^afe, unb Seberflecfen,

d^nlic^ tt)ie man jte an ben gefunbeften unb reifjlen

tJpfeln finbet, l)atte jTe auf ber söacfe unb einen gan^

leifcn ?^laum auf ber Sippe, ber im ?ic^t gldnjte, vok

eitel ®olb. Unb i^r ®ang unb i^re «O^ltung »aren

tro^ig.
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3Öict)cr, I)eftig jugejdjlagen, flang hai ^enfier.

^anfa flreifte bic 3ot)anniöfdfcrd)<n üon jTd) kinb ging

I)cimtt>drt^. Einmal fd)ittelte fte jid); bcnn eincö war

i^r inö ©cmanb gefc^tupft ünb froci^ nun mit !ri^clnt»en

^u^c^en il)r entlang. Se^^t^rucfen aber mod)t€ jTe'ö ni^t.

(Sie fd)eute bie ^eflecfung, unb ti ))atU [boc^ I)eU ge*

leuchtet unb jT« üerfd)6ncrt für ein 3ö<ild)en. ®o er*

trug fie lieber iben Äi|el.

Um Eingang jur 2}?ül)le jlanb bcr ^pnef, mie jeben

2(bcnb, tt)enn man fte ernxirten fonnte. • dx bot i^r bie

^anb, umflammerte tt)ie immer mit einem I)erjl)aft€n

®riff bie i^re, unb jTe ik^ ftc^'ö gefallen. 9?ebenein*

anber jlanbcn |te, unb |Te überragte ben jiemlid) großen

?5urf(^en um (£timcöt)6t)e, dx fal) fie an, unb jie blicftc

inö ?eere. Xiann begann er:

„fflo — Xük i\t'i im ®d)lo^?"

„©ans fc^on ifl'ö im ed)lo^."

„Unb I)a|l foki ju tun?"

„Siel ju tun l)ab' id). 3lber man fann'ö jc^on er*

mad)en."

„Unb i{l bir nic^t bang nad) gu ^uö?"
<Bk lachte t)ell: „Um tt)en? Unb ttjo ic^ jeben

g^inger lang ba fein fann!"

„28ei^t njirflid) nict)t, um n?en bir bang fein

feilt'?"

„2öirflid) unb mit feinem (Sebanfen nicf)t."

^er ^pnef feufjte: „Unb ^aft mir voai mitge^

bracht?"

„5Ba6 foll id) bir mitg€bract)t l)aben?"

„5a — ic^ mein', öielleicl)t einmal eine gute 3i'

garrc, tvk fte boct) ffc^er bort nur fo l)erumliegen, tt)ie
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fic bic ^errifc^cn rauct)en tun, Xiu — fo iraö m6d)t'

id) einmal im Wlanl ^aben»"

„©0 tt)ifd|' bir'^, ^pnef. Üöirjl fc^on noc^ tüartcit

muffen. (Jrflenö tie^m' ic^ nid^tö, tüaö nid^t mein ijl."

„®o bitt' i^n einmal um eine, ^ix äulicb'."

„©ittcn tu' id) jum jnjeiten aud) nic^t, tix inlkh

crfl rec^t nid)t. Unb eö nu|et nic^t^. Unb e6 nu§et

uic^t einmal iDaö. :£)enn er tut boc^ nid^t raud^n,

wo er'^ mit ber Sörufl t)at."

„So?" fe^r gcbe^nt.

„3a — fo," nod^ gebe^nter. Unb mit einem

®d^nen : „®ute Tfla(i)t, ^pnef."

(sie ging fd)(afen. Der ^pne! aber, fopffd^uttelnb,

inaö biefe ^an!a bod^ für ein fel)r ancrfwurbige^ unb

jonberbareö 50?dbc( war, froc^ ju feiner ^obenfammer.

(5r war ein ungtaublid^er 33urfc^, biefer J^t}mt

S^dmlid^, ein red^tcr ®rubter war er. (So einer, ber bie

einfad[}jlen (5ad)en t)on ber 3öelt fo argwo^nifd) be#

jtaunt unb fo lange ^in unb ^er bre^t, biö er einen »^afen

barin gefunben ^at, gro^ genug, um einen ganjen Jßerg

öon 33ebenflic^feiten baran auf5ul)dngen.

@inen ridjtigcn 3(bt)ofatenfopf I)atte er auf fid). Unb

allenthalben fc^nuffclte er ^rum unb l)atte feine lurj?

jTc^tigen unb immer etwaö entjunbeten 3(ugcn überall,

befonberö bort, wo man jTe nic^t wiänfc^te. Slot waren

|Te, wie bei einem weisen Äaninc^n. Xiaö machte, er

laö wirflid) biö tief in bie SZad^t, unb jeben bebrucften

3ettel. Spzxnad) I)ob er ftc^ i^n auf unb t)atte fic^ fo einen

ganjen Raufen öon ^acfen, mit (Spagat umbunben unb

nad) einem gel)eimniööollen «Softem georbnet, äured)t#

gemadbt. X)enn, wa^ nic^t waljr i|i, ober su garnic^tö
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xiü^, ba^ n?irb man bod) nid)t brucfen laffcn? Unb xnai

man \:fat, baö \)at man unb nimmt einem feiner, dt

mar f^rfam unb Bcbadjt für alte gdUe unb für jebc

3ufunft. 3!)enn baö unterfdjeibet ben 3}tenfci)en öom

5ßic^.

2n ber 9}?üi)le t)ielt er'ö auö, n^ie'ö norf) feiner auf-

gehalten ^atte. @r n^ar gefommen alö ein magerer

55ub, mie bie «O^^ufa nod) faum laufen fonnte. 2fUe

it)rc ®efd)Vt)i|l:er, beren üiefe gewejen traren, jat) er

jlerben— jebeö 3abr gab'ö ^auffefl unb ?cict)enfd)mau^.

^nblid) für bie ?0?üUcrin ben legten. @r mad)te baö

uUcö mit burd), blieb, blieb um ben minbefien ?Dl)n unb

iuar bem 2}tüUer unentbet)rlicl). Xienn gab ber jpx)mt

einmal mit einer iStimmi?, bie öon bem unenbtidjen

3}?e^I^aub l)eifcr irar, ben er gefcfjtucft, einen @injd)Iag

für ein ®efd)dft, fo mar eö jtdjer gut un^ runbum

überlegt, unb eö bi^ feine 5i}?auö einen ^aben ab. Unb

er fclber fparte mit @rfoIg, unb \)atu einen fd)6nen

®ulben beifammen. ^enn er gönnte jtd) garnid)t6.

Sein @||en I)attc er, unb me^r »erlangte er nict)t.

@inen guten Sfnjug l)atte er immer, fonfl 'lief er bejldn-

big im blauen 33ard)ent l)erum, ba^ eö im 2Öinter aui-^

faf^, alö fei er blau gefroren. (Sein '©etranb 50g er

an, trenn er in t>k Stabt ging jur ©parfaffe, ©elb

einlegen ober bel)eben, bot fic^ bie ®elegenl)eit ju einem

feljr Porteilt)aften ^anbel. ^enn bie Seid^tfinnigeu, bie

maren bod) ein red)ter Segen ©otteö für bie 95ebad)ten.

5öei folc^en 2lntdjfen tranf er fein guteö ®laö 93ier,

nur eincö, benn ba^ jmeite fd)mecft lange nidjt met)r

fo gut — fa^ auf bem Slingplag, fal) jid) bie gepugten

?eutc an, fül)lte ftd^ unb taufc^te mit feinem ,^6nig.
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dt ijau jic^'ö nun einmal in bcn Äopf gcje^t p

Mcikn. Unb ta fonnt' i^m ber Sttner 9)i«tt«r immer

baö doppelte Bieten, toai er nun an ?iebIo^n ^atte.

üßkö ber ^pnef ^otreml&a tt)oEte, taö troUte er. Unfe

iuaö er tat, fo tüu^t' er ftc^erlic^, tt)amm.

Sldmlic^ — öa tt)ar t)oct) bie ^anfa. Unb bic burft'

i^m nid)t auö, unb h)enn «r ji(t) um einen ^o^ren ?o^n

megfoppen lie^, Jo fam jte i^m am @nbe fort. 2)cnn

fie gefiel i^m fe^r gut, unb er mu^tc immer benfen,

ttKiö für prdc^tige Äinber bie einmal fyaben »Ärbe.

^nn e^ trar boc^, aU fei bie ©efunb^eit unb bic Äraft

aller i^rer fo jung geftorbenen ®ef(^tt)ijier in i^r. Unb

jTe toav eine gute Partie. Äurj, eö gab in ber gangen

3öelt feinen Crt, too für ben .^pne! ^otremba fo gut

fein tt)ar, tt)ie eben in ber SOJu^le üon ®ro^*2ßranott)i^

für i^n fein n^ar. X)en SKÄUer ^atf er öotlig am
33anbel. ÜJer fonnte nic^t me^r fein unb nic^t^ be*

ginnen ol)ne i^n, unb er fonnt' eö nic^t einmal ttjagen,

ben gefd^rlic^n 93urfc^n ifortge^en ju laffen, ber i^m

fo I)inter alte feine ^raftifen gefommen tt>ar. SOBoju

benn auc^ ? @r forberte bod^ feine 2)?itgift unb ttjollte

i^m 5ur Seit fein ®elb laffen, ba^ @injige, um baö

jTc^ »ber alte X)tt)or3af grimmig unb auci^ gegen i^n ge#

tre^rt ^dtte.

Unb bie ^anfa mod^te i^n ;boct) ganj gut. 3Beil jTe

grob mit il)m tt)ar? 3e — mit h)em tt)ar jte benn nid|t

grob, bie ^aufa? Xiai gibt fid) nac^I)er fcl)on. Unb

jte fannte i^n burd^auö, unb jTc trübte, er tvat gar nid^t

tucfifcf), tt)ie man i^n auögefcfjrieen ^at, nur öerfc^loffen,

für jTd), unb uber^upt aU ein 2Öaifenfinb unb o^nc

@efc^h)ijler ein jliKe^ 2Öaf[er. 3^r ^ing !er an, tuie

S)aöib, fBerfe V. 9
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cijt ^unb oticr eine Älette, unfc er toav gum leiben, er

mar fogar ein ganj I)ubjc^cr ^urfc^, tt)cnn jtc i^n mit

it)ren gndbigcn 2(ug«n ianfat). @ttt)aö fc^icf üom

©dcfetragcn irar er freiließ. 2fber baö fommt üom

©«[rfjdft unb gel)6rt baju, unb eine orbentlid)« Äraft,

toic fie ein 9)?ann ^akn foU, bie l)atte er in jTd).

Ü?ur fo feig iinb jo leidet gefc^recft war er. Xiai mar

aber nid^t, mie bie anberen knappen tufdjelten, t)om

b^fen ®ett)i||en, fonbern nur, treil er bod) immer

grübelte «nb fpefulierte unb in |irf) irar. (Sotct)c ?eute

jTnb nun einmal gefd^recft. > <2ein ®ejd)dft tjerjtanb er

iDie ein teufet. Unb enblic^, teer fam benn ^öejfereö

um ffc? Unb n?ar ber SSater erjl: im Sfu^gebinig, fo

fonnte man jTc^'ö ganj tt)oI)l gefc^et)en laffen unb jTcf>

prdd)tig einrid)ten auf ber SO?ü{)(e. 3fber ba^ I)atte nod>

gute 3«it, n)ie uberf)aupt baö «O^itaten.

(Bo Ratten ftd) bie 2!ingc in erfreulid)|ler SSeife für

ben 2D?ü^Ifnappen ^i)nef '])otremba entiricfett. Unb c&

icar il)m barum gar nid)t red)t, ba^ jte jc|t inö B<i)io^

ging. 2)enn e^ fonnte i{)r ba mcr in bie 3(ugen

ftec^en, üon ben 5agebieben, ben ©tallfnec^ten auö bem

großen unb fe^r berühmten g^o^Ient)of, ben man untere

I)ielt, biefen ^ungerleibern, mager tt)ie üöinbl)unbc unb^

ebenfo gubringlidi, bie ba in (Srf}dften|liefetn unb ge*

ftriegelt trie i^re ^Hofj'er I)erum[iefen unb jld) nicf)t auö*

fannten öor .^tx^mut unb 9?id)tötun. 3(ber bieje ®e=

fal)r glaubte er bod) nic^t rerf)t. Unb ber junge ^err

war fo fran!, iinb man fonnte tt^ieber nic^t triften, tt)ie

i^nen hn ber »^errfc^aft, öon ber man mit ber ^ad^t

abging, baö einmal jugute fommen vrurbe, ba^ bie

^anfa je|t um i{)n trar. Unb wenn fc^on etnxiö gc?
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fd^a^ — tu ikUx ©Ott, n)cr fonittc »orbaucn, wen«

cttDa^ gcfc^el)en foUtc? <©o fetten tt)ar'^ nic^t, ba^

man Sdrm fd^tagen mu^tc me^r, aU iim bem SKdbet

5U jetgen, ba^ man fein Trottel, fonbem nur gut mar.

^j)ne! ^otremba füllte bie ^d^igfeit in fic^, alteö ju

i>ergeben - .

dx rieb ftcf), aU er fo tt)eit gefommen war, bic

^dnbc, mit jtc^ unb feiner '>Älug{)eit jufrieben. 2^cnn

ein Wlarm \]t bocf) nur, trjer nad^ SO^oglid^feit jic^'^

einrichtet unb auöbenft,

2Öie baö nur fkng: ^t^ne!, ^an!a, ^an!a, .^^nef,

^anfa. ZU tt)i^rben jte fd^on eingeldutet: 35im, 33am,

33am, 35im . . , ^a—m . , . Unb "bie Unfen im

3}?ul)(teirf) l)ub€n eben an unb fangen l)en ^a^ baju.

*

ÜDben im ^ci)Iof[e ging alleö feinen genjo^ntcn

fliUen @ang. 2)ie ^efc^tie^erin mar freunbtid^ unb

(obte baö ?0?dbd^en bei jebem 2CnIa^ unb mt\)x KiU

genug. T)k SSertralterifdje tat aU 95eamtento(^ter

^rablajjcnb, nxnn jte «O^ufa begegnete, fpiette |Td) auf

i{)rem ,flaüier tauter ©e^nfud^tötieber öor unb fd)nitt

fd}recflid) I)dmifd^e @e|Tct)ter in i^ren ©pieget, über t)cn

jTe |Td) immer drgerte, meil er fie grün seigte. 3Cber fie

mar mirflid) grün erfrf)affen. SO?it ben ?l}?dgben \)idt

bie ^anfa gute ©emeinfdhaft, fomeit jTe mochte, unb

mar allgemein gelitten, ^ie ^nec^te aber famen i^r

burrf)auö nirf)t in bie Sndl)e.

@ö mar aber bennod^ eine gemiffe unb mac^fenbe

llnbffriebigung in i^r. :l5aö mad^te, bie (5mtearbeiten
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roaren brausen im öoUeit ®angc. X)a I)atte fie fonfi

mitg«t)oIfcrt, uitb ibre ganje Äorpcrtraft ijattc jt«

hineinlegen lonnen in ben ©c^mung ber (Senfe, ober

njenn eö galt, eine rcdjt mdc^tige ©arbe, fc^tt)cr t)om

Äomerfegen, auf bcn üßagen I)inanfjut)efeen, Unb

bann gan^ ob«n, mie auf einem 35erge jT^n :unb bic

3(ugen frf)tt)eifen lajjen über bie gelben (Stoppeln,

3tt)ifd)en benen «in fummerlid^eö unb ber ©enfe «nt-

ronneneö ®run öorfc^ielte aui bem grau geborrten

^rbreid^, unb Ijeimfa^ren auf bem f(^tt)anfeni)en

Seiternjagen, einen unmerüid^en 2öinbi)auc^ um bic

gtu^enben 3öang«n unb erfMt öon einer glucff^Iigen

^J^ubigfeit ! X)aö fehlte it)r nun gar fel)r, unb fie

fonnte ftc^ foum benfen, tüie baö fo red^t gel)e oI)ne jTe.

®o fcl^tt)eiften il)re üerbrof[enen ©ebanfen gttjifc^en

«öc^Iü^ unb 3}?u^Ie, unb cö n)ar i^r, alö bfgdnne eine

@ntfrembung 5tt)ifct)en i^r unb it)rem (5IternI)aufe, '\^\t

fie feine iDid^tigjle 2(rbeit nid)t m€l)r teilte.

T)ai, maö il)r t)ier oblag, ta^ fonnte am (5nbe eine

anbere aud^. di tt)ar uberl)aupt jum (Staunen, tt)ie

leidet jie jTd) l)ier baö ?eben machten, unb n)ie fel)r eine

jebe aufpafte, bamit |Ie fid^ mit ber 3Crbeit ja nid^t

n)€l)tue. Unb aücö ging fo am '(Sd)nur(^en, unb e^

tt>ar gar feine 3(btt)ed)felung barin. ^en 5ag biefee,

ben anberen 2:ag toaö anbereö, tt>ie man'ö i^r einmal

öorgefd^rieben l)atte, aber im ©runbe bod^ immer ba^^^

fclbe unb niemals ettt>aö, tt)o man fid) I)ineinl€gen

mu^te, ba^ jTd) jeber S^erü anfpannte unb jebe SKuöfel

ftraffer n)arb. ®ie ful)lte jTd) fd)tt)ad) unb la^ unb

Derbroffen »erben babei unb trar murrifc^ gegen aUc

5öelt. Tiud) famen i^r i)or lauter ÖberfuHe beö 93luteö,

L



— 133 —
baö i^r fo ungcflötn burd) bic 3(bent roUte, bcr 5u9cnfc

33encntm«ngen, bie jic drgcrtcn.

Wlit bcm jungen ^crrn ^atte fic eigentlich noc^ fein

SGBort gefprDct)en. @r aber fa^ jie oft üer^o^Ien an unb

iDunberte jtc^, bafi bieö unfreunblid^e ®efci^6^3f, baö auf

jebcn äöunfd^ nur baö ^oc^mutige „5a, gndbigcr

^err" ober ein untt)irfc^eö '„®teic^" I}atte, baö immer

mit einer faum tocrfc^kierten ^offart auf i^n nieber^f

Blidte, baöfelfee SOJdbei^en fein foltte, t^aö i^m in ©e^

banfcn febte, toie er eö einmal im bunften ©arten ge*

fe^en ^atte: umgaufelt üon Seud^tfdferd^en, aU flogen

jte il)rer ©d^on^it ju, im jloljcn 3(ntti| mit ben ftaren

2fugen eine geifiertjafte S5Idffe. (ii "mat tai ein @r?

innem, baö er nic^t ju tilgen öermoc^te.

Unb bennod^ f:pann jid^ ^aben um ^aben 3tt>ifcf)en

i^nen, mit mannigfachen 2kr!notungen, aber fo fac^t,

baf |ie nici)t brucften, 2öie fonnt' eö anberö werben?

25enn fic mußte öiet um i^n fein. 93atb fannte fic all

feine Sßeburfnifj'e unb toaö il)m guttat; fie aci^tcte

barauf, l^amit er nur ja nidjt gu rcben braud^e. 2)enn

baö jltrengte il)n mand^mal an. X)abei aber lag tttodi

fo @infci^mcid^lnbeö in feiner umflorten ^timmi, ba^

jte ftd) gern öon i^m gerufen ^orte. dx fprac^ i^ren

S^amen fo n^eic^ unb bittcnb au^ !
' ©d^rccflid) t»ar i^r

nur, tt)enn er feinen ^ufienanfall befam unb banac^

fo rot im ©eftci^t tuarb unb bie ?ippen fo pcfcnb su-

fammenpreßte. I^aö fc^nitt i^r inö ^erj, unb jie tt)drc

bann am liebjlen fortgelaufen, tt)o^in immer, nurumbies

?eiben nid^t fe^en 3u muffen. (Einmal fprang fie l)erju,

l)ielt i^n, unb tt)ie einem Äinbe, baö fid^ öcrfd^lurft

I)at, fo flopfte jte i^m ben IKucfen. @r Idrfjeltc fc^wad^
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unb banfbar tahtu Unb l)atte er bejyere Sage ober

eilte gute 9Zad)t — unb jT« fa^ ba^ fofort, fotric jTc

nur fein Sinimer betrat — fo war jTe felber frot). 3I)ni

abern)arbaUmdI)lid), aU |lral)le jle ®enefungfuri{)n auö.

2xn ^Sonntag ging er regelmdpig §ur Äird)e. 9)?an

fal) baö gerne, menn bie .^errfdjaft in ber ^rommig*

feit bem Solfe ooranIeud)tete, 2)ie Sarolpartieen

l)atten begonnen ®ie maren it)m grd^lid), aber jonft

tDu^t' er nid)t^ mit fid) anzufangen. Qfurf) ben Ferren

tarn er nid)t gar gelegen, Xiie j5ierfruge, gefüllt t)om

35ejlen au^ bem t)errfct)afttid)en ^raul)aufe, ftanben

tt)o^l auf bem Sifd). 3(ber ber junge .^err tranf nic^t^,

nur fein @leid)enberger ober jur 3fbtt)ed)fetung fein

@mfer 2öaffer. ^ie pfeifen t)ielt man än)ifd}en ben

3Ät)nen unb mu^te fatt Taud)en, treil er ben Qualm

nid^t öcrtrug, ®ett)iffe Sföi^e traute man |Tcf) nic^t üor

i^m 3U er3dl)ten. 2öo foEte ba bie red)te ®emütlid)feit

auffommen? Unb er toar fo grenjentoö jerjtreut unb

Tpa^tc nid)t jum ©tauben, tt)cil er fid) immer nacf) be$j

^orflmeiflerö 5:edel umfal), ber frummbeinig umfd)lid),

fid) im ,freife bret)te ober mit einer grenjenlofen @r?

bitterung nac^ jeber ?5^tiege fcl)nappte, bie burct) ben

?Haum furrte. Saro! aber !ommt, n?aö bie 2(ufmerf*

fam!eit anlangt, norf) öor ber ^rebigt. „3lufpaf[en

mu^ man, .^err 55aron, aufpaffen, gd^ten unb *pa=

rieren!" Unb fo reci)t grob merben burfte man mit t)em

jungen .^erm aud) nid)t. 2llfo — iRucfftci^ten, nict)tö

tt)ie 9lücf|td)ten. 2öo blieb ba bie Untergattung? Unb

immer gett)innen ift n)ol)t ganj fct)6n. 2(ber man toili

bod) fein Vergnügen babei t)aben unb nid)t mel)r ©alle

fd^tucfen, atö 33ier,
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@tnmal, trd^renb |ic jo j|)ielten, ging bic ^anfa

x>ovuUx. „2ßdr' fein ufcler ^Biffcn, tai ^ähtl/'

fc^munsfltc bcr ^rr ^orflmeifler mit gcrerftcm 2)<m=

mm, „dm rect)t fetter 93if[en," üc^erte ber SBerwaltcr,

„mit $ßer(au6, ^oc^murbcn, fd^ort toaö man fo fagt:

€in ^faffenjlicfet."
'

„3rkr, meine «O^rren, tt)er tt)irb fo fprec^cn?" öcr*

lüieö bcr Pfarrer födterlic^, utib man fa^ bennod), tt)ic

il)m baBei baö SÖaffer im üOJaut ^ufammenlief, 3!)cr

*^rr SSermalter aber legte gar bic ';^arten jufammcn,

fu^r jtd) mit ber ^anb über «^ar unb 93art unb Ifagte

erfl nad) einer üöeile, in ber bie brei SKdjtner ganj

niebertrdc^tigc Unb fd^amlofe 2fugen nad) bem grauen*

jimmer gemad^t: „3(Ifo ge^en tt)ir tt)eiter. ^err 93aron

— iSie ^aben iik Sor^anb." dv aber »ar in einer

rechten Empörung, beren ©runb er nic^t begriff, unb

mu^te an jic^ galten, um nid^t in !)eftigen ©orten

Icöjubredjen. ©o efd^aft ttjaren |te i^m, biefe 3)?dnncr

mit i^rer bummen fReberei ! Unb bafi fte jtd) gar nid)t

öor i!)m genierten, öeri)«iratet, SSdter ernjad^fener

,finber ober gar geifttid^, trie jie n)aren ...

@ö mar ii)m, als fei er i^r gegenüber in einer

großen ©c^ulb bafur, ba^ ier ba^n gefd^ttjiegen !)atte.

X)ennod^ fa^ er genau, vok fomifd^ eö gctt)efen mdrc,

I)dtt' er jtd^ jum Dritter il)rer Unfd)ulb aufgeworfen, üon

ber er nid^tö mu^te, bie il)n nid^tö anging, an bie

nid)t einmal jemanb :geru^rt I)atte. ©otd^e 3Borte

aber, n)enn aud) untüiUig »emommen, ^aftcn; unbc#

tr>vi^t bad^t' er ^anfaö anberö, atö biö^er, befdjdftigtc

|td^ me^r mit i^r. Unb aU jTe i^m am QTbenb feine

Wlilii), frifd^gcmolfen unb nod^ mit bem eigentümlich
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&tm(i) üom ^icr, auf^ 3iwmcr Brachte, f^rad) er fie

an: „2Bic lang bijl bu nun auf bcm @(f)toß, ^anfa?"

„@inen 5ag nac^ bcm jungen ^errn bin ic^ ein*

gcflanben."

„Unb gefdßt'^ bir I}ier oben?"

<2>k ^atte i^ren ungndbigcn 5ag: „3c^ tt>€iß nian«=

c^eö, vtKiö mir beffer gefatten f6nnt'."

„3<i — unb tt)arum bteibfl bu bann?"

„©cnn'ö ber junge ^err meint, fo fann id) ja auc^

gc^cn."

„97ein, nein!" er tt)urbe ganj eifrig, „fo mein \ö)'i

„®ann mu^ ber junge ^err nic^t fo rebcn," unb

ji« ladete mit aßen il)ren '^äijnm, bie btanf, rcg^tmd^ig

unb frdftig marcn tt)ie bie eincö jungen Slaubtiereö,

taft fic^ 93aron ^ranifr) beulen mu^te, n)ic bie mo^l

in febenbigeö B^Ieifc^ beiden modjten, unb jtuar mit

einem bunficn Slkrlangen. ®ie aber unterhielt (idj

ißU^lidj ou^gcgeid^net.

„?R€ben mt(i)t' er mit mir," backte jTe. „2öaö

^erauöfriegen n)iß er aui mir. Unb tt)aö f6r ein Un«

gefd)icf i|t bod) ber 2Äenfc^ baju!"

„3a, iinb »ie alt bijt bu, ^anfa?"

„3« 3}?aria Sic^tmef mar ic^ jiebje^n Sa^rc."

„«nein! <Bo jung?"

„5a, fo jung! 3(ber ber junge »^err »iU'ö ^a^r=

fd)ein(irf) md)t glauben, lueit ic^ fo alt auöfel)e?" Unb

jTe lachte »ieber i^r Sad^cn, Xüai \\)n ganj »ertt) irrte.

„3lein — n^o n)irfl bu, ober tt)o »erbe ic^ fo. Vüaö

meinen?" i)erteibigte er fic^. „Unb bu bijl bem 50?ütt€r

^»orja! fein Äinb?"
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„Unb t)u mu^t bicnen? X>aö »unibcrt mirfj boc^."

„SO^iiffen inü^t' ic^ nidjt 3(Ber, cö ftnb fc^te(^tc

Seiten, Viv.fi" — ftc i>ejantt ftd), ba^ fic bor einem öon

ber ^etrfc^aft jlunbe, baf man alfo jammern xayx^,

unb ^ztit^ alfo ii)re ganje ?itanei ^runter — „unb

ber ^a&jt ifl fo fdjrecftic^ i)oc^, wnb anö ^efi faufcn fic

lieber baö gegi|)fle 2??e^I, jlatt Bei unö mahlen ju

laffen, unb ber ^err 3Sertt)atter ijl tioic ein 33lutegel

auf un^ arme Seutc unb bro^t immer, er tt>irb un^

noc^ fieigern. 2(ber ba gc^en irir tieBer meg in bie

aSelt"

„3(Ifo fo einer ifl ber- 2Sertt)atter? Unb tt)eg bi&rfs=

tc|l bu nidjt, ^an!a!"

»5a, fo einer ifl ber ^err Sermalter. Unb »eii

fein SBater Äammerbiener war, fo glaubt er *fd)on, er

ifl bem Herrgott fein leiblicher SSetter, feinem '^zn>

fc^n Idft er feine (5I)re. (Sd^on barum mocbt' man

fort. 2Öen ge^t'ö nxiö an?" ®ie fa^ i^m frant unb

»Ott in t>k 3fugcn, begierig auf bie 3lnttt)ort, bie nun

fommcn mu^te. (5r aber brad^ ab: „@ib mir meine

50?ilc^, J^anfa."

®ie mifc^te jie mit (seltertüaffer, reidjte jie i^m.

(5r ben^rtc i^re ^anb babei unb lief {feine Ringer ein

3Seil(^en barauf ru^cn. «Sie litt e^, aber ungern unb

mit jufammengejogenen brauen. @o falt unb fo gc?

»if fiebrig mar feine ^anb. Sin ^rofc^ ^at fie fo.

Unb cnblid^, unfähig jic^ Idnger su bcmeijlern, trat fie

ein (Srf^rittcfyen jurucf. (5r tranf. ^ann mit einem

fel)r leifen unb gutigen ?d(^eln — nur ein ^err ^at'd

fo, nur ein ttnrfltc^er unb geborener ^err, mußte fte
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bcitfcn — fpracf) tx: „®cfaUcit tii' id) bir nirfjt,

J^attfa!"

„Sföirb bem jungen ^crrn mcnig baran liegen/'

entgegnete jte fc^roff.

„2ßenn mir afcer baran tdge, ^^anfa?"

Sie fpielte mit il)rem (2>ct)urjenBanb. Durdjauö

aber nid)t in 3SerIegcnI)eit, benn jte tie^ bic 3Cugen

nic^t finfcn babei. 3(ber feine 3(nttt>ort gab jTe, tt)cnn

jte nic^t fcf)on in biejem überlegenen 33Iicfe lag. dv

h?urbe fentimental: „X)u mu^t ®ebulb mit mir

I^aben."

„Sei) t)ab' mict) bod) nict)t beftagt, ba^ ber junge

^err ju üiel 535ebienung braud)t."

„®ebulb mu^t bu mit mir I)aben, v^^nfa!" Unb

in einem aufbred^enbcn @d)merj: „^ijl nidjt mc^r

lange ©ebulb!"

„@ö gel)t bem jungen ^errn t)iel bef)er, feit er

^icr ifl. @r i^t tdglid) mcl)r, unb ber ^^ufien fommt

aucf) nid)t mel)r fo fc^Iimm, ir>ie im 2(nfang."

r,5^, beffcr. 2fber gut mirb'ö mir niemals me^r

get)en!" Unb er fd)Iug bie ^dnbe\)or'ö ®ejTct)t, bamit

|ic nid^t fdl)e, tt)ie ber (Sd^merj eö öerjerrte.

@r faf, , baö ^aupt äurÄcfge(ei)nt, unenblid)

fd)mdc^tig, in feinem ^oci^Iei)nigen <StuI)I. Sie jlanb

in il)rer ganzen floljen ©efunbfyeit öor il)m, nd^r ^u

il)m in SOJitleib getreten. @r ergriff i^re .^anb : ^,®ie

frarf unb braun jTc nur ifl!"

„Sie fd^afft genug/' entgegnete jte unb uberliej;

|tc i{)m ein 2öeitrf)en. S^inger für Ringer 50g er jic

auöeinanber, wie mit einem Spielzeug. Unb bann,

fp red)t flagcnb, {)ub er rrieber an: „Unb toenn id)
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nur nid^t immer aHein tudre, ^an!a! ÜBa^ ic^ geni

modjt', tai barf ic^ nid^t tun, unt> ba ifob' id) Seit

gar fo üicl ^tit für mirf), ^anfa! Unb mit feiner

«Seele reben !ann id) üon mir, !S)enn bic ,^ren ^ier,

bie ^aben i^r ©efd^dft uitb i^re <^a(i)zn, unb taxm:

ftnb baö überhaupt ^enfct)«t?"

„(5in ^cjTnbel jTnb jte. Unb jTe fpotten ben jungen

^rrn aui, rt)enn fie il)m fein @elb abgewinnen," be*

fldtigte jTe,

„llnb bann, xr^ti^t bu, ^anfa — bie 32ac^t, Wlan

fd^Idft fo fci^Iec^t. Unb tfwa^ liegt auf mir, unb ic^

fann oft nic^t atmen. Unb baö S'd^Iof ijt fo fiiß

unb h)ie tot, mie menn feine 9)?enfct)enfeele barin {eben

mod^t', unb fperrt man baö 5or gu, fo ijl: baö, aU
foßte man'^ gar nie mti)v aufmad^en. Unb id^ tnoc^t'

oft (Sturm lauten: ,fommt ju mir, ober id^

i^alt'i nid)t mel)r auö. Sd^ tt)erbe »errucft Unb

bann fommt eine, öcrbrieflid) unb üerfdE)lumpt unb

mit 3fugen n)ie eine 3?ad)teute, tt>enn |Te in^ ?ic^t

fe{)en mu^\"

„3)a mu^t' (td) b«r junge .^err «ine @d)tt)e|ler

n«I)men jur Pflege , ,
/'

„SWag id^ nid^t, 3d) rt)itt nic^t immer an bie legten

X)inge unb an ein d^rifHid)c^ "^h^txhm erinnert fein

oon i^rer ^au6e unb il)rem ?5eten unb il)rem barm?

^erjigcn ®ejld)t," greinte er eigentt)ißig.

„T)tx junge ^err mu^ |Td} nic^t aufregen. 5ut

i^m lein gut. SGBupt' nid^t, nja^ fonjt ju mad^n wdr'?

®utt dla&ft, junger ^err!"

„®ute dlad^t, ^anfa." Unb er fa^ i^r mit

fdjtt)immenben 3fugen nad).

'
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3n bicjer dlad^t gefrfja^ bcm 2Rdb(^n tmai, tai

ii)m Ttod^ niemals tt)iberfa^rcn mar. @Ä ttjad^tc ju

fd^kfcnbcr 3«^t unb bei öoKiger X)unf<t^t auf. Unb

jic muft' an bcn jungen ^errn bcnfcn, ber ba allein

tüax im toten ©ci^Io^, bcffcn 5or gefcl)Ioff€n tt»arb, al^

füUt' cö für immer verriegelt Bleiben. Unb er Idutete

unb mu^tc fo lange n?arten unb jtd) dngjligcn, cl)e man

f(t)lurfenb unb fiDibertriUig 5u il)m !am.

(5in ®<fuf)l ber öinfamfeit pacftc jic jelber babei.

2(ber fie fci^eucl)te eö öon jt(^, recfte f[ct) mdd)tig, bi^

i^r alle ©clcnfe fnacftcn, unb entjct)lummerte. 1>umrae«

3cug! 2öaö ging'ö bie ^anfa 25n)or5a! an?

5ßon biefem 5age ab njar eö aber »irflic^, alö jei

bem Serjlorung^^rojef @inl)alt geboten »orben, ber im

jungen Sßranicfj) gemutet, ©eine Ärdfte I)oben jid)

raerflid^, unb mand^mal überfiel il)n ein orbenttid^er

»^ei^ljunger. @r fd^lief gut; immer »eitere ©polier?

gdnge fonnt' er unternel)men, oI)ne jene toblic^e

SÄattigfeit, bie i^n fonjl nac^ wenigen (Bdjxitttn b<#

fallen unb getd()mt. Unb ibm marb, al^ entbcdte er

fic^ nun feine »^eimat irieber, mit all i^ren burftigen,

boc^ unentrinnli(t)en Üleijen, aU fprdc^e i^re (Sprache,

bie i^n ju 2lnbeginn nur üertrirrt, nun i^m bejlimmt

unb trojilid) ju ^erjen.

<5in Unjinn tvax eö gcmefen, baß er ftd) fo burc^

bie 2Öelt l)atte fd[)lep^en laffen! 2öo xoax er nic^t

allee fd^on t)in 'öcrfd^icft njorbcn! 2!>a^in I)atten i^n bie

3[rjte, bortl)in bie ©einen gefenbet, o^ne «Hoffnung,

ct)ne anberen SOBunfc^, alö nur um il)n, ben Qlnblief

feiner Reiben, bie fatale Erinnerung an jerronnene

-Hoffnungen unb bummc ©treidje loö ju n^erben.
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tLhtvafi toax er frember gefd^icben, aU er gcfom?

men n?ar. ^a^ laute ?fb«n Slg^ptenö unb feine Junten

färben mißfielen i{)m. 2)er Sfnblicf ber ?eibenben, ber

gteic^ i^m ^injtecl^enben, ^atte it)n attent^atben t)cr'

fiort. Snftinitit) ^ielt er jTc^ an bie SBerlorenen, nur

um loox i^nen ben Zxoft ju gewinnen, baß eö mit i^m

noc^ immer nid)t am allerfd^limmfien flunbe. Unb

ii)rc 3)?itteilfamfeit unb bie tdgti^ neuen (Symptome,

bie jTe an jTcl^ nad)5utt)eifen fo glucfUd? traren! Unb

bie ^Irjte mit \\)xtx efel^aften 2(ufbringlici^feit! Unt

biefeö unruhige 2:reiben in ben ^enjionen, iiW etcigen

klagen, trie teuer baö fei unb baß man bie ^eran*

tt?a(t)fenben ^ocfjter nid^t ett)ig fo {»enad^teiligen fonnen

tt)erbe; biefe gejierten 2enniö*®dnfe! hinter attcm

aber bie angenehme ^uö|Tci)t, jurudfe^ren ju muffen,

ba^in, wo man il)n en)ig ^ofmeijlerte, unb ju feinen

^tubien, an t)k er nid^t benfen fonnte o^ne ein tiefet

©rauen.

Unb bicfer Äammerbiener mit feiner feijien, alber==

nen ^ra§e, ber ifyn auöfpionierte ! 2)aß er ben mit

einer folc^en ©d^Ieunigfeit erpebiert I)atte, tuai tt>ar

troI)I ber ft^Iauefle ©treid^ feinet ?ebenö getüefcn.

©ic^erlid), jTe Ratten jTc^ auf ©d^foß ^rabe!, tt)o jTe

je^t suttt (Sommerfejour beifammen faßen, über i^n

gedrgert. „(5r ifl tt\v>ai unf)ered)enfcar, biefer gute

^riebric^!" ?0?oc^ten fte nur irieber bie 32afen über

i^n rümpfen! dx tat fogar gerne, xt>ai fle »erbroß.

@r brauchte ben S3urfc^en nid|t, ber i^m mit einer fo

feierlich bummetnben SJ^iene ben Überjie^er nachtrug,

it)m fo großartig ^ineinl)atf, bamit nur jeber bemerftc,

^ier fomme ein ^od^geborener J^err. Unb ber i^n babei
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beftal)!, wo €ö nur anging, unb wie «in ?Rabc. 2xyu

njar er !Iug genug, unb an ber ertüunfc^ten ©elcgcn?

i:^it fel)ltc eö \\)m auc^ nid)t I^abei fiel auf i^n nie*

malö ein Serbad^t iStimmte eö mit ber 9lcife!af[c

ttjieber «inmaf nici^t: „@r xdov immer etwaö leicht,

biefer gute ?5^riebrid)!"

Die^ aUeö entfiel I)ier. ^ie flete Unrafl l)atte ein

(5nbe. 9?iemanb beobacf)tete i^n mel)r, unb baß ?a*

mentatel über feine Äofifpieligfeit mu^te nun trol)!

ücrjlummen. (2<id)te (Schleier fanfen über feine SSer*

gangenl)eit. SSerbdmmemb, faum noc^ fenntlid), lagen

ba^inter feine 3Sergel)ungen ; jTe fd)ieben it)n unfaßbar

unb benttod) bejlimmt öon feinen 3(n5et)6rigen. Unb

i^m VDurbe, alö fen!e er gctjeime unb jarte SOBursetn

in triefen teuern 33oben, auö benen i^m unabldj|Tgc

©tdrfung juriefcte, bic i^n aber auc^ für immer unb

emig I)ier fefll)alten mußten.

2)a mar hit «^anfa. 3mmer nod^ unmirfd^ unb

gar nidjt fet)r unter^altlid^ ober mitteitfam. 2(ber fu

fümmerte ficf) um i^n, unb fle meinte eö \\)m gut.

iRefpeft^pcrfon toar er nun einmal nic^t für |te, 2)aju

war jTe guöiel in feiner ^ilföbeburftigfeit um if)n. di

"wax jeneö ©ebietcnfce an it)r, baö hd 9)?dbd)en in bie#

fem 2Cltcr bie funftige 2}?utterfd)aft öorbeutet. Unb

)t)enn fie in it)rer l)crrifrf)en Tixt fagte: 2)aö mu^ ber

junge .^err tun, fo fugte er fid) banfbar unb fal) jie

nur mit einem öerbu^t neugierigen ®eftd)t an, bae

il)r an il)m gefiel. 2;enn bann frod} ber @pi|bub mic?

ber l)en)or, ber er, mie alle ^ranicfi)^, in guten ^tittn

jic^erlic^ gen)efen mar. 5mmer er5dl)lte man noc^ im

IDorfe, mie toll eö {)ier jugegangen, el)c jTe ,^o|lel unb

._
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^rabc! geerbt 33efldnt)ig auf ber Sagt). Sm ffiatoe

l}inter i«t)er Älaue unb fonfl ^intcr jeber (Sc^urjc.

Unb bann war feine (Sanbgru&e, bk er x^r cinmaC

oiejeigt, o^ne ba^ jTe ettraö baran finben fonnte. SWac^t

nid^tö: fie toax nur ju gefunb, um ©inn für berl«i

I)aben ju fonnen. Unb bann tt>ar il}r ^eic^, iro jic

g^Iac^ö rojlcten, baran t)k X)orfmdbct)€n jTc^ an gans

flaren 2(6enben gerne üermeilten. di mar ein gan§

runbe^ SBSajfer. ^afl fc^tcars k)or ben üiden Sßdumen

runbum, in beren <B<i^ttm man fa^, tt)eit baö SO^onb*

tid)t bod) fd)dblic^ ijl, di itt)ar eine ^ette, bie aber

feine g^erne öor jilberigem Xiuft erfennen lie^, Unb

iwnn bann t)k treibe unb öoUe Äuget beö SJionbeß,

wie ein filberner JBaUen, {}inburd)fd)tt)amm burd) bie

g€l)€imniööoUe ^lut, unb e^ fnifierte im ^o^ric^t, unb

ber Äatmuö iDurjte itk ?uft, unb hai S^tu buftete fo

ftarf unb ifo mddjtig aufreijenb burd) bie regung^Iofe

dlad^t, unb gefd^toffen unb trdumenb fc^immerte bie

eine mei^e 2öafferrofc, fo war baö gar fd)6n. ^u
jaßen im ^eiö runbum, tk Wlhtdjm mit i^ren^urfc^en

unb tüifperten ernjl^aft Ober eine ^ob mit jdjriUer

(Stimme — <Sef)nfucf)t im 2(uge unb ein Sid^t auf ii>en

fflangen •—, immer gute 9?oten su ^od), irgenb ein

!tagenbcö ^kt an, unb bie anberen fummten mit hk

traurige äßeije, ober |ie ^orc^ten nur unb nidten mit

ben Äopfen bcn Zütt dv mupte jeitiger nad^ '^aufe.

darauf ^ielt bie »^anfa, bie feinen \i<i.tte, mit bem jTe

ging, unb in bereu Cb^ut er ^ier erjd)ien. ®ie ;aber

geleitete i^n immer jum ©d^to^, bamit i^m ja *nic^tö

tt»iberfa^re, unb fo, im bunfelnben ?aubengange war

c^ gefdbe^en, ba^ er beim ©utenadht nod) lange unb
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fud)enb an i^r I)inaufja^. Unb jTe neigte fic^ ju i^m,

unb rcd^t tt)ie eine SO^uttcr t)on einem fugfamen Äinb,

fo ließ jTe jTd^ \)on i^ra auf feie (Stirne füffen. „Unb

nun njirb ber junge ^txx ju 55ett gel)en." <Sie aber

faß noc^ gute 2ÖeiIe unter ben anberen; o^ne jeben

©ebanfen, oI)ne jebe (Erregung, fang jte mit !it)rer tiefen

3(Itflimme öor. 3(töbann, gefeilt bie übrigen unb jte

einfam, fct)Ienberte man 'burd) bie X)orfgaf[en, in benen

unsd^lige ^unbe in allen Tonarten ben 3??onb an#

jammerten unb ben .^imfel)renbcn jubtafften.

@ö xoax eine jliUe 3eit. Unb eine gesegnete '^zxt.

fSlx>^ o^nc Qlufrcgung unb ol)ne beflimmten 2Bunfc^,

nur jlitt unb gejegnet, l)eilfam unb erquicflic^. @r

fc^rieb feine ^eric^te iuber fein Srge^n an bie Altern

unb genoP fonfl bieö ruhige unb frieblic^e ?eben mit

aßen (Sinnen. @r nal)m jtc^ in feinen ^Briefen, bie Ja

cffijielle fHelationen ju fein Ratten unb punftlic^ an bie

alte Dur(f|lauc^t jur @in|Tci^t meiter beforbert njurben,

»0^1 in 3Crf)t, nid)t gu f€l)r ^u seigen, xok gtucffic^ er

jTc^ ful)Ie. 3(ber ein 32ad)glan3 biefer SDJonbndc^te

unb bcö ©anjen, bas il)m fo tt)ol)ltat, lag bennod) bar*

über, frf)immerte in tüdrmeren i^Öenbun^gen burc^. SWan

fprad) in ^rabef fc^on baöon, man njerbe einen guten

^uriflen aufnehmen unb t)inuberfc^icfen nad) @ro^s=

Äumrott>i|. X)enn »iclleid^t irerbe eö mit biefem guten

^riebric^ mirftid^ bejfer, nac^bem bie 'äßranirfpö, tric

in allem, fo aud^ in ber ©efunb^eit immer eine ^oc^fl

auögejeic^nete ^amilie geirefen feien. I^ie alte X)urc^*

lauert aber runjelte bie ©tirne : „?a^t il)n ungefc^oren,

»0 er ift. (5r xoax immer ein fc^Iimmer 5unge. Sj^ir

fc^eint, er enfanaiUiert jTd) rrieber, biefer liebe Q5ebn(l)!"
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llnb in l)iefem „©cbridj" lag eine SScrbantmung hum

fcoI)inifc^en ^^ofcel nnt eine 3Cu^floßuiig au^ feiner

^afie für immer unb untDiberruflid^ ,,,

di tt)ar aber in ber ^anta eine eigentümliche

^<^tt)ule. @o, ali breite ftd^ ber Sommer in i^r *auö,

erfnUte jle gdnjlid) unb brütete über etwaö, ba6

jur Sleife fommen mnfc in i^r, Äein 35ab htüd^U

i^r <5rquicfung, unb, »ar jie allein, fo uberfladerte ii

ihre ®angen oftmals h)ie mit einem Strohfeuer,

2Öie ein XJrucf lag cö auf i^r. 3n einem i^alben

(Sd^lummer ging fie burc^ ben 2:ag. 2)ann brachte

ibr i)ic 9Zact)t feinen rechten Schlaf, nur eine graue

unb bleierne Ermattung. Da »aren Raufen — i^r

enblo^, bie berlei nid^t gett)6^nt —, barin jie fo un*

fdglic^ ^etl^orig njar. Denn jTe öema^m jebeö 3ci^jcn

im <^bdlf, ben ^ieplaut einer jeben 'Sftaui unb mand^*

mal einen ganj fremben 5:on. 3Clö jetere eine unge==

bulbige Klingel. 2lber baö toav nur i^r junget iunb

^eifeö Sölut, baö il)r fo ungejlum in ben S^ren fang.

3(lle i^re @eban!en bejogen ftc^ auf ben einen, iber

i^rer (Sorge anvertraut unb mit bcm fie fo jufammen*

gert)acf)fen mar. 5n einer unertrdglic^en SOSeife, bie

jTe nad) il)rer fraftöollen unb tdtigen 3(rt erbitterte.

<5ö tDar eigentumlict), mit iDeld^er ^tte nnh tt)ieber

mit hjeld^er trauml)aftcn 2D?ilbe i^r alleö im ©ebdc^t*

niffe jlanb, baö |ic^ feit bem 2age feiner ^im!e^r be*

geben l)atte. (So, alö tüdr'ö umrahmt unb irgenbtric

I)erau^ge^obcn au^ biefer fonjligen Dunfel^eit, fo ba^

man, untt)iberfle^lict) genötigt, banac^ immer unb nur

SatJÜ), SJcrfe V. 10
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l>anaci^ bticfen mu^tc. (5ö mar unertrdglic^, unb bic

^anfa X)n)orsaf mußte jld) baö 'mo^l gefallen laf[e«*

3^ein — beim guten ^itanb nid)t!

2Öie aber bem ein @nbe machen? S'ie backte baran^

allcö liegen ju laffen unb n^ieber in i^rer Wlvijk ju

bleiben, ^oc^te ter SWann ba oben fe^en, tt)ie er

o^ne jTe fertig tt)urbe. 2>enn ganj unb gar öerrÄcft

machen mit i^m trollte jie jid^ nict)t. Unb bennod) fiel

i^r jc^on beim bloßen ©ebanfen baran ein (Sc^recfeu

aufö .^erj, i^n fo ö ollig beäat)lten ^dnben ju uber^»

laffen. ^öeja^lten J^dnben? 2fber — jte erhielt boc^

auc^ i^ren guten ?o^n unb t)atte jid) »jogar nid^t toenig.

bamit gefreut, für it)r eigen unb öerbiente^ ®elb hti

ber ndd)flen '^irmeß orbentlid) aufju^auen, fo rec^t

tt)ic eine, tii fidj'ö leijten barf, 2)enn bem 2lltcn traö

baöon SU geben? ,„^6nnt' mir grab' einfallen!" Unb

nun — i^re ^reube irar ^in, unb fie ^atte gdnjlid)

öergejjen, -baß fie bod} aud) im 2)ienfl ba oben jlanb . .

.

di fdjmeichelte i^r allerbingö, baß eö ber junge

^err, ein l)6^ereö 2öcfen unb >3ielleic^t einmal gar ber

95e|T|er ibicfer ^errfd)aft mar, ber jTd) i^r gegenüber

fo fugfam ertüieö, baß er jte mit feinem ungehörigen

Sßlicf ausuferen tt)agte, trog jeneö einen Äuf[eö feine

2iertraulict)feit ^erfud)te. 3e — jTe loar eben mer!

Unb n)ieberum — baß njar ein Unglucf. 2)enn anber^

tjätu jTe i^m einmal ben Stanbpunft flar marfjen

fonnen, ibaß it)m bie 2lugen übergegangen ttjdren, bem

Sc^mdd^ling, bem jdmmerlic^en. Sföie'ö it)r nur ein=

mal öor il}m gegraujl ^attc! Orbentlid) unb gehörig.

Unb baö »oUte fo gar nic^t mel)r triebcrtommen. X)enn

i^r 3orn toax gemacht, in ben fie jTc^ fo ^ineinrebeit
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XüoUtt, Urtb iijx ^kl mar gemacht. Unb nic^tö v»ar

edjt, nur i^re rafltofc Sorge um il)n.

dirt Snbc mupte gefc^e^n, @in rafd^eö unb uxir-

tt?ibcrrufticl^eö Snbe, taü^U jTe uub jiierte in ben turif

Jclnben SKu^Ibarf), ber fo rei^cub bem '©ci^Iojye ju ^a?

^inbraujie. Daö, tt)aö toar, ^tte feineu ^Sinn. (Sic

bulbcte baö nic^t rae^r länger, „^c^ noiWH" Uub

tt)aö bie ^au!a Ximorja! miß, baö gefci^ie^t. 3uimer

uub juji: ...

(5^ mar bunfet geworben in ber üßelt. 2)«r ^imuicl

hatte jTci) eutfdrbt. (5rft utertief e^ jldt)tern fein tiefet

jßlau; bann mar'ö blau tt)ie (Schiefer, uub enblid^

fa^ er Bleifdrbig nieber gur @rbe. diu 3öei)eu begann

irgenbtüofyer nnt fd^mott in gleichen haften mdci^tig

Bio äum ©türm. 2)er burfte ffc^ nun in jic^; bann

jprang er auf unb ^e^tc über bie fkd^eu ?^etber, jaufic

bie Svifpen ber '^irfe unb beö »^aferö, bie aßein nod)

uict)t eingebracht maren. Üleci^t tt)ie ein SGBiubfpiel,

baö jielloö Gilbert unb jagt unb mand^mat einen ^efti*

gen unb gierigen ?aut üon (id^ blafft . .

2)ie »^anfa flanb t>a, aufrecht, unb i>k J^nt öor

ben trugen, t)k gornig unb finfler iu bieö Wirbeln

fa^en, ha^ fie mit ge^eimuiööoUer SQJac^t iu feine Greife

50g. (Sie »^attc boc^ 3U '$>ttt moßen. Unb ganj gegen

i^ren SOBitten begann fie ju ge^en — uid)t aber ber

Wtü\)U ju. ®ie jlemmte jTd^ bagegen, ein grottenbeö

9lot im 3Cntti$. 3(ber eö trieb jTe t)or jTc^ ^er einem

3iel entgegen, unb fie mar me^rloö bagegen, mie ein

^^latt, baö ber Sturm jagt ...

5a '— bie ?^enfler im Sd^tof ! fiel i^r ein. 2)ie

Ijatte man jic^er mieber ni^t fejt gemacht, mie jic^'ö

10*
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flc^ören (mürbe hti emem fotc^cn ©cttcr. ^nn bic

33cf(^Iie^rin war alt unb fajl tauB. 2)i< ^ortc fic^?

lic^ nict|tö, unb mcnn bie 2öelt in ^Jranjcn ging. 2)ic

50?dgbc akr, bic Ratten öor ber guten ^rfon feinen

iRcfpeft, waren burc^ bie 93anf nad)ldfji9, unb, »enn

fte erfl einmal in ben ^ebern lagen ober fi« jl€cften mit

ben Äned^tcn jufammen, fo fonnte öon i^nen auö ge*

fc^^en, tt>ai ba »oUte. :J)er (^aben, ben baö »ieber

einmal gab für bic .^errfc^aft! SBBie baö nur an ben

5Bdumen ri^, unb tok (le fTd| dngjligten, jTc^ jufammen*

fauerten, jlo^nten unb wimmerten, aU tdte man il)nen

furchtbar toiijl Unb ber junge ^rr — tt)ie foKte ber

f^tafen in ieinem folc^en Sdrm unb tt)enn eö um i^n

flappte, tt)ie tt^enn 53ut>en unorbcntlic^ unb jum (2»paf

mit 2)ref(l^ftcgeln auf bie leere 5:entce ^crumbrejc^en?

5a — aber bie befamen aber ttjenigjlcnö gur ©träfe

»oneinanber mand^mat gehörig einö öor bie biden

Äopfe. :t)iefe mann^toUen Söeiböbilber aber fonnten

treiben unb üerfdumen, ttjaö ijie mod^ten, unb il)itcn

g«fc^ab niemals nid)tö, 2)a, biefeö flirren ! <Bo, j[e|t

tt>ar baö Unglucf fertig unb ber ©d^aben gef(^el)en,

unb ber ®lafer unb ber SBeriralter fonnten mitfammen

»ieber einmal bie »^errenleute betrugen, ba^ eö jicb

fc^on auöja^lte.

@o etn)aö «Sonberbareö trar bieje S^ac^t. ÜBie \)er*

I)ert toar jTe bod^ ! X)a toud^ten Siebter auf unb fc^iencn,

unb fic 'ö€rfc^n)anben hjieber, tük auögebtafen. 2Bo^r

fonnten fte fommen? Unb baö ®d)loß lag tt)ie bro^enb

ba unb fc^ivieg, unb in feinen allen ^enflern leud)tete

nic^t^. Sföaö i^r nur alteö einfiel, tüaö fie boc^ nur

burd^bad^te, bl)ne eineö flar ju faffen, auf bicfem furjen
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2Bc0«, ben |Tc fo oft unb eigentlich o^ne ®etan!cn

burc^jcfjrittcn ^attc, alö tt)ie fro^ fic fein touttz, f^httz

jTc öen 5afl hinter jict) unt> fotine tt)ieber ^im ju i^ret

^ö (^c^Iofitor flanb offen. 2(uc^ baö tt)ar boc^

tt)ie t)ertt)unf(t)t. STber rcc^t mar'^ i^r. ^ic ^ufc^te

in ben bunfetn ?^tur, bann ben langen ®ang ^burc^, an

befj'en @nbc bie eine, matte Sampe l^rannte, über ben

^of. Sor bem SO?arient>iIbniö tt)ar Sic^t @ö mar

©amötag — g'rauentag, an bem man tk 2)?utter

©otteö mit einem ewigen Sic^t el)rt.

5n ben ©dngen, burc^ bie fie I)ufd)te, atmete bic

vScf)h)ute öieler öerfunfenen (Sonnen, X)aö ganje

<S(^IoP ttjar burc^geglu^t. 2)aö jiromte nun »on attcnt-

Ijalben auf fie ein ^nb betdubte jie beinah, bie ouß

bem frifd|en 3Be^en biefer 0?act)t fam. 2)er «Sturm

^atte ficf) i^r auf bie äßrujl ^efc^Iagcn. «Sie mu^te jicb

rafien. Unb nun, ja — ja, tt)aö »oUte jte ^ier eigent*

tic^? ffiaß ^o-tte fte ungerufen unb ju fd^Iafenber ^tit

eigenttid^ ^'ier ju fud^en?

3öaö aber mürbe man fagen, fd^e man fie fo?

^Sagen? (So tvai traute jic^ bod) niemanb, unb fie

!)atte baö 3lec^t, ^ier ju fein, tt)ie nur eine, Sjielleic^t

bie ^fü(i)t, bei fold^em 2Öetter nad^ il)rem ^^ftcgting

ju fe^en, um ben jTc^ fonfi gett)i^ feine Äa|e fummerte.

@ö foUte jTrf) nur einer trauen! X)em mottte jie'ö fc^on

geigen! Unb |te füllte, tt)ie jtd^ in i^r i^r gefunber

unb frdftiger 3orn ^ob.

^ber benfen mürbe man jid^ alter^anb. SO^oc^ten

fie! Unter i^ncn mar fte lange nod^ bie 35efle. Unb

überhaupt — baö mar nur il)re Öbercilung, unb baf
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fte immer nur tat, tt)ae (ic moUte. 3Bdr' jie im ©djiotl

geblieben, tt)ie man it)r jugerebet, bann I)dtte jie wid^t

not, um tt)em gu fragen unb fein ©ejic^t, ERimmt man

fd)on jo eine (Stellung an, fo mu^ toan jtd) nic^ vcaö

ertra auöbebingen tt)ollen. Unb fte mu^t' immer an*

berö fein unb eö anberö maci^, tt)ie fonjt jemanb auf

ber 2ßclt fic^'ö einrid^tete, unb fte I)aberte l)eftig mit

fic^ felbjl.

2!abei ging jTe aber immer öorttjdrt^, o^ne Sße*

jTnnen unb o^ne fiel) felber einjubeJennen, tt)oI)in? Unb

crfl auf ben töenigen ©tufen, bic p ber Stube bee

jungen J^errn emporfül)rten, tt)uPte |ie, xvai |Tc I)ier^r==

gejagt; jie trollte bod) nie me^r fommen. 3(ber: 35€*

l)üt' ©Ott jagen muflte jTe i^m, unb baö mar bcjfer,

man tat baö gleid) l)cute, jlatt tt)ieber eine lange 9^act)t,

in ber man «nberen (Sinnet trerben fonnte, barubcr

öerflreic^en ju laffen . .

.

äSenn er nur traö braud)en tat' unb Iduten mod^t',

badete |Te fid^. 2)enn mit jebem Slternjug mürbe fie

»erjagter, erfc^ien fic^ töricht unb fc^dmte jid), o^ne ju

tt)ijfen, tt)arum ober üor mem? 3(ber jTe fonnte au<i)

ungerufcn nad)fe^n, trie eö i^m ging 'unb ob er nic^t^

notig {)dtte. £)ber nid)t? dlm, baf jTe fo fomifd)

unftdjer trar. 3(lfo, backte |te jld), flingelt er, fo foü

id), 3Benn nid^t, fo bre^' idb mid^ nad^ .^auö. Unb

fing ju sdl)len an, langfam, tt)d^renb i^r .^erj öiel

fc^neller mitfc^lug. Unb bann fiel i^r ein, ba^ jTe jldi)

feine 3ö^t ^lö 'Si^l gefegt 2(lfo : @ie ttjottte anflo:pfen.

Schlief er fcf)on . . ging fte. 2)enn bie ganje 9^ac^t

ba im 3Öinfel fie^n, irie ein (Sdtjulmdbel, baö n)aö an=

gejlellt ^at, ba^ tat bic »^anfa nid^t

J^
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®ie pochte an. ©ans fdjtpact). Unb bcnnoc^ er--

jAraf jTc. ®o laut flang eö, ba^ jie meinte, baö ganje

@d^to^ muffe aufttmc^cn unb äufammenloufcn.

„v^ercin!" mie auö tt)eiter g^erne, mibe, ge*

bdmpft . ,

,

Sie atmete tief auf unb öffnete bie 5ur. @ine

cinjig« ^erje, 'okl ju matt für ben grofcn 9laum, glomm

iber i^n ^in, ber mit gefc^Ioffenen 2fugcn auf feinem

53ctte lag. 2)ie fef!en ©d^ritte beö 5i)?dbd)enö Hangen,

faßten nac^ an ber ^o^eu Üöolbung. @r erfannte jtc

baran, richtete ijici^, ein freubigeö ?ici^t in feinen 3Cugen,

auf: „I^u bifl eö, ^anfa?"

„3a — iä) bin'^, junger gn&biger ^err."

„2Bic trenn man biet) kjleltt ):}^ttt\ Wtix ifl grab

iti^t bang um bic^ jgetrefen/'

„@o?"

„5a, eö ge^t fo ein <2turm. Unb id) !ann nic^t

fc^Iafen" .

.

.

„5a. Sin ©türm ge^t." Unb jte blirfte feinb?

feiig nac^ i^m.

(5in furjeö (S^^tDeigen. ' 2)ann: „Unb ber junge

»§err braucht nicfjtö?"

„3Zein. J^raud^en tu' id) md}ti. 3hir ber ^en|iers=

ftugel ba nebenan mad^t einen fold^en ©peftafeL

3)?od|te|l bu \\)n nidjt .fejlmad|en?"

„5a." Unb ganj aufgerdumt !am jTe trieber. „3^dm*

licfj, baö ^att' id) mir gebac^t. • Unb barum bin ic^ ge»

fommen."

„(So? Dai i^ brar ron bir," lobte er.

„5a — unb hjeil ic^ morgen fortge^" . . .

„®o^in benn? iUnb tt)ann !ommfl bu trieber?"
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„®ar jiid)t me^r. 3(uö t)cm 2>i€nfl g«V ^'^" • • •

„3Cu6 bem 2)icnjl?" @r fu^r auf in Einern «Sc^rccfcn.

„5a, 3(Ifo ^a6' ic^ mir gcbac^t, ic^ »itt bem jungen

«^errn noci^ 3(t)icu fagcn."

„Unb ttjarum gc^fl bu fort, ^anfa?"

Äcinc 3fnttt>ort 9lur mit finjlcrcn 93raucn Blieb

ffc ^n il)rcr ©tcUc.

„Unb ttjarum 9cl)fl bu fort, ^anfa?" SOBie jc^meic^*

Icrifd^ ba^ nur flang.

„9)?agfl bu mic^ immer noc^ nic^t? 3|l eö bir ganj

gleich, tt)ie eö mir ge^t?"

„Äonnt' id) nic^t fagen. @el)t feinen nir an."

„5Dbcr t)at bir ircr ttjaö getan?"

„SKir getan I)at niemanb nir."

„2(Ifo" — noc^ injldnbign — „ttjarum ge^fl bu

fort, ^an!a?"

„2öeit ic^ tritt," fam eö fd^roff unb fajl ge^dffig

äurucf.

„5a — aber n)arum n)ittfl bu ni(^t mc^r?"

„9??ir pa^t eß nid^t ?felbtt)erf bin ic^ gett36l)nt

unb feine ^agebiebin, h)ie itc atte l)ier finb."

„5a — bann fann ic^ bic^ nid^t galten. ®o bel)ut'

bic^ ©Ott, ^anfa."

f/5unger ^err — ^iz^iVA! ®ott," unb jte tt)cn*

„^anfa!"

„2ßaö nod^?" baö flang tt)ic ein (Schrei nieber*

gejmungener 2fufregung.

„^ie «Oanb fonntejl bu mir geben jum 3fbfc^ieb."

(5in 2(c^feljucfen: „2öenn bem jungen ^errn baran

liegt," unb n)ibern)ittig, mit sufammcngeprc^tcn Sippen,
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um tk ein 3uc!cn ging, unb nicbergefc^lagenen lÄugcn

bot jTe i^ feie 3lcc^t«.

(5ö tüat um jie fe^r |littc geworben, ^er ©türm

öerfc^nauftc, ber öorbem ungejiim tro^ ber bieten

SO^auern einen fct)ritten iaut in i^re ^ebcn ^ineinge?

rufen. 3tt>ifc^en i^nen txiben singelte bieö eine, arme

^er5enlid)t. dv ^ielt nadjbenflid) iinb jeneö fonber*

bare ^crrenldc^eln um ben 3)?unb, baö fte an i^m IkhU

unb fürchtete, i^re ^anb, 'flrei^ette jte, f^ielte tamitf

unb i^r tüav babei rec^t jum 3öeinen. 2)urc^ bic ^tifk

brang ein freifd^cnber 2:on. 3^r ttjarb jum Umjinlen.

Sie erfc^ra!. 2f)r ^erjfdjlag fe^te auö; ba^ gro^e

(Sdjlo^tor njarb jugetan. <Bo ganj auö ber S^it ifl fie

gctDefcn, bafi fie'ö i)iel fpdter gemeint, aB e^ in ber

vStunbe tt)ar. Unb mun tt)ar jic abgefc^ieben öon atter

2Bett unb eingefd^Ioffen mit i^m. ' (Sie burfte i^n nidji

anfe^cn. ^enn fonjl tt>u^t' er aUeö, ökiö in il)r »ar.

Unb baö burfte nidjt fein.

„J^an!a!"

„3Öa^, junger ^rr?" unb ein traurige^ Sdc^In,

ba f[e i^n nun, jum erflenmal, anfa^.

„^ib M mir, ^anfa!"

Sie fc^uttelte abme^renb ben Äopf. X)rauficn aber

gellte ber «Sturm lauf, dt rajfettc über baö X)aci^. Sr

»infeltc, n)ie ein franfer ^unb. dx jerrte, tt)ie ge*

waittätiQ ein Obbarf) ^eifc^enb, mit SWac^t an aßen

?dben. Unb ber junge i^amicfp »arb bla^ unb fal)

jtc ffel^nb an: „SÖIeib Ui mir, ^anfa! 5c^ fÄrd|t'

mid^ fo."

©ie füllte feine ^rmc um fic^. ' ©aö bie boc^ fir

eine ©ettjalt Ratten. 50Bie fc^n^cr fie nur ttKiren unb
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fle «icfccrjogen, Unb i^rc Änicc gc^ord^tcn ni^t, u«b

jTc fonntc jTci) nur mit dlot unb, allem 2ötttcit aufrecht*

erhalten. Unb tt)aö für ein ?icl}t in ber (Stufcc »oar.

<Bo eine gro^e, große ^elle, ber jie sutaumelte, um i)cr*

fcl^lungen ju fein üon i^r ...

fortab blieb bie ^anfa 2)tt)or5af im «Schlöffe, 2)a

|Te abfr am fel)r ^Uen (Sonntagömorgen gur Äirc^c

ging -^ nod) lagen allentl)alben i^r im 2ö3eg iHeifcr

unb 3tt>cige ber (s-turmnad^t— ba machte |t€ ber 9)?uttcr

©btteö ein rec^t üerfc^mi^te^ ®cjid)t ...

M „5l)r ©lurf ^at fic gemad)t, bie ^anfa," begann

am 2ÖBeiI)er ^eine ber SOZdgbe, ju benen jic^ baö SJidb?

c^en nun nic^t me^r gefeilte. „3a, ein ®lucf! 32ic^t

rubren m6d)t' id) baran," rief eine anberc bajttjijdjen.

2)ie JÖurfd^en aber fließen fid) an, pafften jldrfer unb

grinflen breitmdd)tig : „28aö bie nun großartig ijl,

iDenn man fte ^ort!"

„ÜÖirb aber nict)t bauern, ba^ ©lucf," meinte h)ie*

ber eine melanc^olifd). „©rf)ab't nir, i^r ©lief ^at

jie gemacht, bie ^an!a. @ine durchtriebene mar jTe

immer, dv I)at öiel ®elb, unb fo !ranf i|l er unb il)r

ban!bar. Unb fo ein nobler ^rr tvax er immer, unb

er tt)irb jTe ni^t öergeffen, menn er einmal fortgeI)t,"

„SBielleic^t fyeiratet er fte gar. 9)?an t)at bcrlei fc^on

erlebt," piepte bajtpifcben eine ganj junge, ben Äopf

nod) öoU romantifc^er SBorjlellungen.

©eüd^er. X)ann, aU ein unteme^menber 3ung«

ling fo ein rechter ©paßöogel, gar ben Pfarrer unb

feinen grunbtiefen 5!3aß na(^I)menb, bie el>rfame 'Sung*
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frau Scania S^tDcrga! unb ben ^oc^gc6ot«mit ; ^crrtr

?^ncbric^ 5^rani(fi) auf äörano» »erfunbigte, em ^eße^

®ctdd)ter. X>i€ S^itec aber fc^dmtc jtc^ i^rer^umm>

heit fehr, fo baf jtc einen ^ci^en Äopf befara.

„5t)r ®Iucf ^at ft« getttacf)t, bie ^anfa/' flang cö

öicifiimmig burc^ baö ganje ®orf. 3(uc^ um ^trnt

^mor^a!, tt)cnn ber aB ein gefegter ^arailienöat'er fic^

gctcgentUd^ mieber einmal im 2Öirtö^uö jeigtc uvb

nac^b«n!Iid) aU ein ^nfer I)inter feinem ®lafe 55ier

fa^, baö er jid^ "nun öfter vergönnte, ^reilic^, man

fprac^ i^m nid^t baö on. äöoju ^il^m bic g^reube einer

Äomobic bcr fittfic^ Sntrujlung 4)trfd)affen, oI)ne bic

eö bei i^m nun einmal nic^t iging? 2)€nn er irar ein

mucfifc^er unb hinterhältiger ©efcite, 'ber eö mit feinem

anberen unb öielkid^t mit jtd^ fetber nic^t fo rerf^t gut

meinte. STber bie 2öortc üangen i^m auö jcbcm ©ruß

entgegen, dv voax nod^ imcl)r alö öorbem eine !Re^

f^jeft^perfon unter biefcn armen Älein^u^Iern. 2)u

lieber ®ott! er modjte tun, voit er tuoUte, er flanD

nun bod) in ber alterunmittetbarfien SJejie^ung jur

^errfc^aft unb fonnte tnu^n ober fc^aben. Unb, trenn

bcr alte Sn>o^af einem tvai ^eimjusa^Icn ^attc ober

er fonnte einem lieben 9?dc^flen nur unb fefl unb

I)interrucfö eincö auffalgen^ fo tat eö ber fd^tec^te

Jmcfmdufer gcn)iß!
^

di h)ar aber bem SSJtutter gar nic^t banad^. 3in

®^genteil: ii)m toav f€i)r jammervoll unb fo ju '^ut,

aU ijättc i^n ber Ikht ©ott ganj t)erlaffen.

3a, man fyatte <eben nie einen rechten 2)anf öou

ben ^inbem. ®ut, bie .^anfa ^atte i^r ©lud gemacht.

3(ber mem banfte jte'^? 2öcm? T>od) «nur i^m. X)enn
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I)dttc er jic nic^t im tcucnt Älojter toai lernen laffen,

|i« nic^t bon Sugaib auf tüchtig jur 3(rbeit anges»

galten, fo trdre jie hod) !nic ju fo voai gefommcn.

Ober irie benn?

Unb anfangt, 'xt>k tk ©«fd^icl^te rud^bar marb,

ba ^attc er jTcfy im Ädmmerlein bie ^dnbe gerieben

unb feinen ^ut fd^ief gerücft, njie einer, ber jTct) bie

3Bett faufen toiü, X)er .^ut !am »iebcr, tt)ot)in eÄ

(id) geborte. Sor ber ^anfa aber i^attz er ein finjlere^

©efic^t gemacht unb il)r SOJoral geprebigt 3?atnrlicl)

— er tt)u^te bod^, h)aö ji^ fd)idt unb tt?aö ein SSater

ju tun \)at in einon foIct)en ^aU, trenn ler fc^on feit

feinen bejlen Sauren ein betrübter SGBitwer ifl unb

nur nid)t gelyeirattt ^at, bamit f«in cinjigeö Äirtb

feine (Stiefmutter friegt. ©eopfert ^at er jic^ für jTe.

Unb nun?

tflidjt einmal i^ren ?o^n gab jTe il)m. Äein SWenfd)

a^nte, xoo (Te baö öiele fc^one ®€lb I)intat. Unb er*

maf)nte er fte sum ®uten, fo lachte fie i^m inö ©efid^t,

bie alberne ^«rfon, bie 'niematö einen orbenttid^en

fKefpeft t»or \\)m ober bem öierten ©ebot gehabt. Unb

er ^dtte fo öiele 2öunfc^c auf bem ^erjen gehabt! 3>a

Vüar eine 2öiefe, 2}?itten burd) feine ?^elber fc^nitt

ftc il)m, unb ber SSerwatter, biefcr Slduber, njoßte fie

i^m nirf)t öerfaufen, fo ba^ man fic^ auf feinem eige*

nen ®runb nid)t einmal orbenttid^ rül)ren fonnte.

Stein auö 25oö{)eit tat er fo, SOBeit er einen brang*

fatieren mu^te, fonjt frf)mecfte i^m f«in i^Jicr nic^t.

X)a^ er baran erjliden njurbe! Unb ber ^acf)t ging ju

@nbe, unb man ^dtt' i^n f^i^t fo fommob unb auf

lang hinauf unb tt)ie unter trübem unb ^tutö*
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freunden fejltegc« !6iincn. Unt> t)ie ^anfa »jotttc

fein 2Bort rebcn, ber jc^tec^tc Stacfcn dliä^t um l)ic

äöief«, nid)t um ben ^act)t Uub njottte jic uuu ciw>

mal uic^t, jo gab'ö gegen jtc niemals ein SRittcL

0^c^t, tt)ie fic nod) Äinb njar»

3a, man ijam fein Arcus auf ber 2öctt! Unb

man burftc ben Seuten nid^t einmal seigen, tt)ie arg

^eimgefud^t man trar. «Sonfl f|)otteten fte einen nod^

ani ober Metten i^n für bumm. di tut aber tt)e^,

fo in jein«n begrunbetflen Hoffnungen betrogen gu

njerben. @inen ijaben, ber bort ifl, ttJo eö bie 2>u!aten

fd^neit, unb «r tt)iK jid^ nic^t einmal bÄcfen um ben

lieben (Segen! 3Cber, tt)enn jie ifyn einmal brauchen

tt)urbe, bie .^anfa! ^k fottte fpuren, voai ein ge*

frdnfter SBater !ann»

©ans feiner, bae ^ei^t eineö wahren Sföeifen tü{iv>

big, benahm ftdb in ber (2>a^e nur einer, Unb tai

tvax S?t)ntf ^otremba.

T)a^ etmaö »orging, ^atte niemanb fo jeitig ge:=

nju^t, tt)ie er. dliä^t einmal fagen iiätt' er fonnen,

hjo^er er e^ n)u^te. dv voax aber einmal öon Statur

^Kffc^tig unb »erjlanb jTc^ S^ic^^n su beuten, ün

benen Wummere flumpf unb blinb vorübergingen.

3?ur, in xviid^^x 'fKictjtung ^id) «tmaö begab, baö tt)ar

i^m bunfel unb fc^affte i^m fc^tüe're ©ebanfen, »enn

er gefammelten ©eijleö unb uberlegeni) öor feiner

Äerje fa^.

3?id|t alö tüdre i^m bie ^atfac^e an ftcl| gleich*

gÄltig genxfen. di gibt Siingc, bie man taufenbmal

in feine Slec^nung gebogen ):)aUn barf, fo ba^ man
meint, fo auögefo^nt mit i^nen ju fein, alö bfirftcn
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f[c jctc (Stunbe eintreten unb |Te warben , einen aber

id)on gar nidjt nte^r beru{)ren — unb nun tt)erben

fic tDirflici), unb cö ift bcnnod) ein entfd)iebcneö SOZif?

bc^aftfn, baö jKc mit (Tc^ bringen, ^pnef regte ftc^

auf, frdnfte jld^ fogar in feiner t)erfcI)lo|fenen 3Beijc.

3?un ^dtte jTe i{)m S^garren bringen burfen, er Ijdtte

jTe gemi^lid) nic^t geraucht. X)er 2öcije aber über*

toinbet foIrf)e SOBallungen unb Id^t (Td) baburd) nic^t

beirren, über iben üerbric^lic^en 2fugenblicf ^intt^eg

ffin cig^ntlic^flcö ^kl im SijTcr ju bel)alten. ^\)m

aßein ge^t aber aud) atteö jum guten auö; jeiner ge*

lajfcnfn (Eeelc «nttüirrt jTc^, »orin bie Starren tt>ic

in einem ^ijd}eme$ verfangen »erben unb fic^ ab*

gappeln.

2^ngebanbelt I)attc bie ^anfa nun einmal. X>ai

war ein fataleö ^aftum. 2fber jTe ^atte jTc^ burc^?

auö nici)t meggetrorfen. 3m ©egenteiL Unb für

jeben, mit bem jTe im ®d)iof ju tun befommen fonnte,

mdre fit eine gute Partie gen>ef€n. deiner, Dt)ne 2(uö?

na^me, burfte baran benfen, fie nur aU ©etiebte su

nehmen, bie man ttjegtut, menn man genug baüon

ijat Scber madjte einen Treffer, »emt er fie Ibefam.

2)enn fie mar ein fc^oneö 9)?dbel, jie fonnte arbeiten,

»ar eine braöe ^erfon unb reic^ — reicher, aH einer

au^r bem Jppnef fo genau n)if[en fonnte.
'

(Sogar öor bem jungen ?^6rfier I)dtte er jTc^ furc^*

ten muffen, er tt)crbc ernfl mad)en trog grünem 9loc!

unb ©tubien. dlux Ui einem n>ar jeber (Sebanfc

an eine @^e fo unbebingt auögefc^loffen, aU mdr' er

ein ^iefier. Unb juft mit bem t)atte jie fid^ einge*

latjen ! 2Öenn baö nic^t ®Iucf tt)ar — fo gab eö Jeineöl
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Unb fo, ttj&^rcnb i()m oftmatö ganj ungemdtlic^

warb 6ei bcm ©ebanfen an ben jungen .^^^^rn unb

bie ^anfa, in 'allen Söitternijfen einer toridjten @iferä=

fuc^t/ bie i^n manc^at kfc^tic^n, geno^ ^ipncf basS

®lucf unb bie einjig jfi^e 35efriebigung beö Itugen

2)?anncö, bcm ein tt)urbigeö unb langerfe^nteö ^id

eben burc^ jene 2öibertt)drtigfeiten 'greifbarer unb

nd^r, ja unentrinnlic^ voixt,

X)ag mar ein tlbergangert, tt)aö !bie «Oftu^o^ burc%=

machte, X)arub€r regt man fid^ nic^t auf — benn nur

baburc^ fam jTe boc^ ba^in^r njo man fie wollte.

2Si€ oft unb wie ernfl ber junge 35rani(Jx) gerabc

baran backte, waö bem SKu^lfnappen fo gans aufler

aller 2}?6glid^feit ju liegen fc^ien, bieö al)nte ber ^pne!

ju feinem J^eite unb §um ,^eil fcineö »Seelcnfriebenß

nic^t, um ben eö fonjl für gute 3eit gefö^e^en gewefen

wdre. ^enn tai SKdbc^en war bem jungen 35aron

fe^r wert geworben. SO?it jebem 5ag, ben fte um i^n

war. Würbe jte i^ni teurer. «Sie war gut unb un*

cigennu^ig, unb jTe forgte für i^n mit einer immer

gleici^en «Eingebung, i)k feine 3(rbeit unb feine ©tunbe

verbro^. (Sie fommanbierte mit i\)vx freiließ ^rum.

9?un, baö war nun einmal l^re ^rt: fie mad^te i^m

©pa^, unb öielleic^t brauchte er jujl: fo etwa^, hai iijn

mcijlerte unb fürs ¥^^if f«>ßtc ^^ jematö genefen unb

in bk SBelt.

2}?an würbe i^n freiließ enterben. Unb mit bem

Ädmmerer war eö auö für feine SHac^fommen. 3^a&

t)erfc^lug il)m nic^tö. 2öaö man tl)m nic^t net)men

fonnte, tt>ai fein »ollfommen freieö Eigentum öom

©ro^öater ^er war, hai war überreichlich ^enug für
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i!>n unb fic. Unb — bcr ©cbanfc ü^cttc il)n aU*

mdd)ti9, feiner ^^arailie unb bejonber^ ber alten

>Dur(^l<iucl)t mit biefcr ^(t)n)icgerenfelin eine recfjte

^rcubc ju mad^en. T)ai gdbe 2(ugen, tt)ie jle nod) nie

gcgucft mürben. (5r mufSte oftmals I)eU Iact)en, »enn

er jTd) bie 3öirfung hü inö fteinfle ausgemalt, bie

^ürjlin mit i^rem „3Bieber fo ein (Strcid) bieje^ guten

unb nict)t ganj jurcd)nun9öfdl)igen iöebiid)!" jTd) üor*

gejlcUt. Sann fal) ifyn bie .^anfa öerbu^t unb neu*

gierig an.

3)a»on aber jpracf) er it)r niemals. Unb fie barf)te

mit feinem ©cbanfcn baran. l^ai gibt eö nidjt, feit

eg eine »O^rrfdjaft unb Sorfkute gibt. 3I)m aber

jlanb nur ein «O^nbemiö im 3öege: er tt)ar nod) nic^t

großjdt)rig, unb fte njurben it)n gemif nid)t üor feiner

Seit munbig machen. Unb menn er jtd) njieber ein?

mal feinet 3w|tanbcö ftar tr>urbe, fo betete er um
nic^tö, nur ba^ er biefe ?^rijl erlebe.

2ödl)renb eö aber um fie alfo munfette unb

fc^tt)irrte, trd^renb man jTd) in »^rabef, genau burd^

ben SSertralter informierte, über bie jungfte 3(ffdre

unb ben fonberbaren ©efd^macf biefeö S>c^merjen^-

ünbeö mofierte, genoffen biefe beiben, xvai bennod)

ötucf tt)ar. Unb baö ®efu^I feineö na^en unb üon

ber 3?atur felbjt gefegten (5nbeö er^6l)te alle^, tvaii jTe

fureinanber I)atten, ein ^aumeltranf unb eine 2ßurje,

getan in ben aUerfldrfflen üöein . . .

3rifo »erging ber (Sommer, dx »erran il)nen ge*

fegnet unb in rechter ?^uße, bie jeben SOBunfc^ flißt,
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unt) feinem ©ebanfen 3taum gönnt, t>cr «feer bie

ndc^fte ©egcntpart ^inauöjc^iDcifcn tioiVL

Söiö tief in ben S^cptemkr I)in«in tt)ar e^ fc^oit

Mnb \v>atm geblieben. l5eiio mdc^tiger unb genaalt*

famer ^erbftdte eö bann. Sin enbtofer Stegen fpann

feine grauen ©tr&^nen 5tt)ifc^en bem fe^r niebrigen

^immcl nnb ber nacftcn Srbe. dx fc^tremmte tai

taub tüeg, tai traurig ben Wtüijibaö^ i)inab trieb. (5r

»ertrufc^ alle färben. 2)i€ Qfbcnbe be^nten fid^ trofi*

loö unb fo ftilt. 2)ie «Schatten, bie faum barauö ge*

n)i(^en n)aren, froren tüieber bur(^ baö (5d)Io|i ber

SBranicfj) unb in eine (Seele.

9?ur bi€ ^an!a mtrfte nid^tö baöon, (Sie war

einö mit ber Statur unb i^ren fieten Söanbet gett)o^nt,

ber ben jungen ^aron tt)ie ein neu€ö @rlebniö aufs«

regte. (Sie toav tt)ieb€r ru^ig unb in fid) gefd^Ioffen.

3?ur rcijbarer unb manchmal tok t)ertrdumt tioav fie.

(Sie ^atte anbereö ju benfen. 3^t (Sommertraura

ging nun ju @nbe. 2öaö lag baran? (Sein« <5tt)ig*

feit ^atte jTe niemals gehofft, unb er »ar fojilic^ gc*

tuefen.

2^em jungen JÖranicfj) aber ging eö mit jebem

2ag ubfer. @rfc^cinungen, bi« gcfd^tüunben ttjaren,

mclbeten jTrf) mit einer erfc^recfenben «^eftigfeit

tt>ieber. ^k legte Svaft, tk i^m fein Seiben gegönnt,

lief ah, @r backte an ?^luc^t nac^ ttm (Suben. 3(ber

bie ^anfa? 2öurbe bie mit i^m? Unb fonnte er

noc^ o^ne tki fonberbare 3)?dbc{)en fein, ba^ jic^ fo

gar nirf|t um bie eigene Sw^unft %vi fummern fc^ien,

bie il)m foldje ©orgen unb (5rtt)dgungen in feine pein?

öoUen fnäd)tt trug?

'Sooib, 3S«fc V. 11
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2)\c naijm fein ©ejc^cnf üon i^m. tflux eine

ÄoraUcnfc^nur, bereit Äojl&arfeit fie nic^t a^nte, um
ben braunen J?aH, ber fo fd^Ianf unb frdftig ben

für ihre ©eflalt su fteinen ,Äopf trug, tjatte fie immer,

Unb einen ?Hing, baö 3cic^en il)rer SSerbinbung, {)att'

er i^r an jenem SÄorgen an ben Ringer gejiecft, ber

fic 'üerbunben geje^en. @in !Rdtfel xoax jie i^m, in

jebem (ginn ein fRdtfeL 2)efto met)r befc^dftigte fie

i^n. 2)enn jTe h>ar fo eigen ernjll)aft Unb eine

fcife SBBurbc xvav über i^r. Sänge fonnte fie

flumm nad)benf€n. '^ber unglucflic^ ob«r nur

irgenbtt)ie gebrucft erfd)ien fie i^m nic^t. X)enn

in i^ren bunflen 2(ugen tt)ar immer ein golbige^

iidft, aU l)dtten fte ben ©lanj aller (Sonnen in jT(^

gefogen, unb ber quelle nun öor, bie jTe gemeinfam

genoffen.

2flleö @erebe 'tt)ar üerflummt, ba man fa^, tüie

frei unb unbefummert barum fie fic^ jueinanbcr htf

fannten. dlux ber alte 2)troräaf fonnte fid) mit feinem

©cfc^irf nid)t auefo^nen, tai i^n jum l^arben t)er5=

urteilte, wo i^m nac^ allem Siecht tk %viVit ijattt

»erben mdffen. dx i^attc bie mer!mürbig|len ^rdume.

dx flanb öor ^auf<n ©olbeö, unb ettt)aö jlaf il)m im

?eib, unb er fonnte fid^ tiidjt biicfen. 2J3arf er ficfy

jur @rbe, bann wax't unmöglich, jid^ mit feinem

Staub« ju ergeben, dx \)erfummerte orbentlid). Unb

nur bie @d)abenfreube, h)ie baö mit ber ^anfa

cnbigen unb n)ie jle fid) banac^ benel)men mürbe,

^ielt il)n nod^ aufred}t. 1)cnn eine Strafe mu^tc un&

jTe füllte il)r öcrgonnt fein. 2}?o(^te jTe bann nur

jkimmern unb fpuren, mie baö tut, »enn man um alt
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feine Hoffnungen geprellt worben. ©ein Äinb »ar

jie nid)t me^r, ber dlidül

@in grauer SKorgen war aufgefroc^cn. Wliaii^

feiig, tt)ic nac^ «iner fcurc^ ttjad^tcn unt) ücrbrieflichen

32a(^t, langfara, alö fei er gar nic^t neugierig, ju

f€^n, n)aö jlct) auf biejer garjligen unb le^mfarfcencn

@rbe begeben, di n>ar eine froflige Suft.

„Hanfa!"

„2Öaö toiU ber junge »^err?"

„J^anfa — fomm ju mir. SRd^er, gans na^. Dd)

^ab' feinen '^tem mei)r unb mod^t bir toaii fagen,

tt>a^ fein SDJenfc^ ^oren foU."

(sie fe^te fid) auf fein ^ett. '„^at'ö gar fo (Site,

junger Herr?"

„@ö ^at. Spanta — ti gel)t suni @nb'."

®ie öerfdrbtc |ic^, fo bejlimmt fie gewußt ^atte,

baö mußte fommen. 2(ber jTe faßte (id^: „Unb tuann

loirb ber junge S^^xx reifen?"

„Üleifen tüerb' id) md)t me^r, Spanta" . . .

„S;)a rcb't ber jung« Herr »ieber, tt)ie ein rechter

9?arr. Dc^ merbe nod) I)eute feinen Äoffer ^xicfen.

Da biet ijl jeßt fein ?eb<n für bcn jungen Herrn."

„X)u bij^ ein braöeö fKdbel, Hanfa, unb ic^ ^abe

bic^ fel)r lieb/'

„Ha^' ic^ fc^on einmal gebort. 2öeiß tc^ fc^on.

Hdtt'ö erwarten fonnen, hi^ id) mit bem 3(ufrduracn

n)dre fertig gewefen."

dx fingerte an i^rer S^CLnt>, „SJZir iji'ö nicf)t umö
2)umm^eitcnmacl^en" . . .

„(5ö fd^mt tod)/' Xad)U fie, um ja nid^t merfen

§u lajfen, wie beftemmt jie fei,

11*
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„^anla — cö 9€t)t mit mir jum dnt',"

„^at mir ber junge '^err jdjon einmal erjd^lt

I)atoon tt)iE id) nict)t^ tt)if[en. 2)aö tu' ic^ nun einmal

rtid)t glauben."

„^irfi'ö fd^on glauben muffen. «Seit ^«ute 3^ac^t

tt)ci^ ic^'ö. 3d) 9el)e nic^t me^r fort \)on t)icr. 3(uf

meinen ?^u^en ftd^er ni^t."

„X)cr junge ,^err foU nicl)t fo reben," fc^rie flc

auf. „3c^ leib'ö nic^t."

dx fprac^ unenblid) leife. Unb über feiner (Stimme

tag'ö tt)ie ein ^lor: „3lrme ^anfa, bir ttjirb'^ leibtun

um mic^" . . .

„^arm^erjiger 3efuö. ?eib, fe^r leib."

„Unb ic^ moc^t' gern tt)aö für bic^ tun, »^anfa."

@in emfi^fteö Äopffc^utteln. „3c^ ntiim' nic^tö.

Ülid^tö, tt)aß man für einen ©rofd^en ju. !aufen

friegt."

„^anfa!"

„dlix, 5c^ iiab'i gefagt. Unb wai bie ^anla

2)toorja! jagt, gilt in @tt)ig!eit."

„^ä) mod^t' bir aber gerne ettt)aö laffen für alle

beine ?iebe unb ©ut^eit" . . .

din eigentümliche^ Sdc^eln. dttvai t)erfd)dmt unb

bennod^ freubig öon innen ^erauö: „2)aruber muf
jtd^ ber junge ^err nur feine ©cbanfen mad^en" . . .

„2öenn ic^ eö aber bennod) tue."

„dv foU eö nic^t, H ijl nic^t notig, ba^ er jTrf)

baö ^5 noc^ fc^tt)erer mact)t, alö cö i^m fct)on ijl.

3c^ h>crbe etiraö I)aben, tt)aö mi^ immer erinnert auf

it|n" . . .

„^anla!" dv richtete fic^ ^Ib auf, flutte fic^
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auf bcn SKcn^ogcn, fa^ i^r angefiDannt in bk QCugen.

3)?it einer Serjweiftung. <Sie nidte ernjl^aft mit t)cra

,%opfc unb erttjibert« feinen ^liä. (ix aber fc^rie auf:

„2)aö tt>dre aber fc^redlic^, ^anfa!"

„3a, tt>arura tt)dr' eö fc^recflic^? SOBen ge^t'ö tt)aö

an, tt)enn nic^t mid^?"

@r »ergrub fein ®ejTc^t in ben Äiffen unb fio^nte.

<Biz lie^ i^n ein 2ÖeiIc^en öertt)unbcrt gett^d^ren.

2)ann, mit einer unenbtic^ mutterlidjen ©«bdrbe,

neigte fie jic^ ju i^m unb ijoh i^n, ber ftc^ in feiner

2(ufrcgung fperrte unb bitt^rlid^, tt)ie ein franfcö

Äinb tüeinte, mit ac^ fo Icidjter SDZu^e gu jic^ empor:

„I)er jung« .^err mu^ fid^ nic^t fo frdnfen um mic^.

®U\ö) tt)irb i^m fc^Iec^ter fein" . . .

„3c^ tu'ö nic^t um bic^."

„3a, h)arum benn?"

„Um baö Äinb." Xiaö mar ein roc^etnber 2(uf=

fc^rei.

^ie öerjtanb i^n nirf)t „(SoK er nietet X)aß

eö nicf)t nad^ bem jungen ^erm ^ei^en »irb, \)ah' ic^

bod^ cl)' genju^t. 3ci) ^ab' bcn jungen ^errn lieb ge?

^abt. 3d| ttjiU'ö and) fdion lieb ^aben."

@r voav ganj faffungöloö: :„3(b«r ictj bin franf,

J^anfa."

„mmr
„X)u begreifft immer noä) nic^t?"

„9?€in. 3rf| bin ein bummeö 3)?dbeL <Bo foU

mir'^ ber junge ^err erftdren."

„Unb id) \)<iU eö mit ber Sunge, unb alfo toirb

c^ baö Äinb audj bamit I)abcn unb ioirb o^ne e^r*

liefen Dramen unb fted^ fein."
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„2Öol}cr h)ci^ bcr junge ^crr baö attcö? (Staub'

ic^ nirfit"

„(5ö ijl afcer fo."

„®taub' id) nic^t" ®ic tegtc feinen 2(rm uro

i^rcn S^aU unb einbringlid) fprac^ |ie: ,,®Iaub' \d\

m(i)U Sd^ tt)eiß auc^, ba hmr ber (Sd)uttel)rer, ber

!)at'ö bamit gcl)abt Unb njaö (Te »on Äinbern gc?

^a6t I)abcn, ba^ ijl gejlorben nod) öor it)nen. 3(6er

|Te \)at bod) aut^ auögejet)«n, alö fdm' nur ein fct)kd)*

teö Söajfcr unb fein 5ölut, njenn man |led)cn modjt'

in jTe. Unb gel)ungcrt ^afcen fi€ mcl)r alö genug,

unb feinet I)at eine orbentIid)e Pflege get)ai)t. UÖirb

bei mir anberö fein, ©laub' id) nid)t." Unb fie

flrcid)ettc il)m bic mageren ©angen. „junger ^err,

mein 33ebnd) hänt bir nid)t tai arme ®eeld)en."

Unb baö Du, baö ffe niemals tro$ feinet S03unfd)eö

Aber bie ?ippen gebracht, eö flo^ it)r nun öom SWunbe.

„X)a fannjl bu nic^tö dnbcrn, <^anta,"

Sic lie^ i^n fet)r fad)t niebergleiten. X>ann

richtete jTe ftd^ auf. 5n ifyrer prddjtigen ^aft, in

i^rer gangen, fc^onen @efunbl)eit flanb fie, il)rer felbjl

hzxüu^t, öor i^m: „(Sin bummeö S)?dbet bin id),

junger ^err, 2(ber eineö njeifl id), tt)eil id)'ö gefel)en

I)abe mit meinen eigenen 2(ugcn unb nid)t einmal,

fonbem üielmalö, unb in jebem ^rü^ja^r: nac^bera

bcr 55oben i% banad) irdc^jl eö auf il)m. 5fi ber

junge ^err franf, fo bin id) bcflo gefunber, unb id)

glaube, mein ^inb i\i eö am @nbe bod) aud)/'

„2öie flarf bu nur bifi, ^anfa."

®ie Idc^elte: „@ineö mu^ e^ tt)o^t fein. Unb

id) fag' bir, 53ebnd}, H teirb leben, unb ic^ n^erbe
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tarauf fd|on Zd^t %tbm, t)a$ cö mir gcfunb hkiht

rnib flar! »irb" ...
„Unb tt)ag n)ißji tu bamit?"

„SJcbricl) fott er Reißen. Uitb «in orbenttic^cr

SKenfc^ folt er trerbeit, bafi jcber feine ^reube mit i^m

i)at Unb !ommt er ju feinen 5al)ren, fo tritt i(^ i^m

fagen: ber unb ta^ tioax bcin SSater, unb er ^at öo«

bir fort mÄjfen, e^e bu noc^ gelebt ^afl" . . .

„Unb mcinfl bu nid)t, er wirb fc^Iect)t öon bir

benfen?"

„3}?od)t' ic^ i^m seigen, bem ?umpen!"

„^anfa!" er richtete fic^ mit großer 3Äu^e auf.

(Sie legte fein S^auipt an il)re junge 95rufi, ^ann;

„3hin ift'ö genug, ©ebrictj. 2)er junge ^err muß

fd)lafen."

@^ »ar um bcn ÜZotar in bie (©tabt gefd^idt

njorben. dx !am unb ^atte feine lange Äonferen}

mit g^riebric^ 35ranicf9, in ber fein jurijlifc^eö 3Öiffen

»or bem entfc^iebenen 2öitten bcö Äranfen untertag.

X^ann jagte ein reitcnber Sßotc bur^ bie fallen

2ßdlber mit einer 2)«^pefc^e na^ SGBien,

^ann flanben fie im ®c^IofI)of in dngfllic^en

©ruppen. 2)er 2ob tpar im SSor^aud. Sin Q5tuts=

flurg tüax luv 9?ac^t iber ben jungen ^errn gefom*

men unb feine ?Rettung m€l)r. Unb bie ^orfter ^arr:»

ten »or ber 2ure, hii ber ^err :Sed)ant, tro| tti

mfirrifc^cn äÖetterö er felber, mit bem Hingelnbe«

3)?ini|lranten öor |Tc^ unb bem I)eiligjlen ®ut in ber
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J^anb öoruberfc^ritt, ftiicten nicber 'unt> taten ein

frommcö ©efcetlein.

(So gefc^al)'ö and) öor bcr SRn^tc. 2)a strinfcrte

•Opncf bem grancn «Oiw^^ct entgegen, bie 'SftüUtx^

Bnrfdjen um il)n. Unb einer meinte, alö ber traurige

3ug öoruber mar: „dlun xoixt unfere ^anfa tt)oI)l

fe^r tt)€incn/'

„2Birb jTe? Äann fct)t)n fein, dx xoax ein fc^r

guter ^err ju i^r genxjen," antwortete ber ^Jjnef.

„©0 fcl)r »einen »irb jTe. Erbarmen wirb eö einen«"

„2ÖeiI fic ein c^rijllic^eö ®efu^l in jid) I)at unb

fte baö junge ^üit erbarmt, baö jTe jo lange gepflegt

hat"

„3öie eine Söittre tun tt)irb jTe. ©anj tt)ie eine

2öittt)e, nur nid^t in (£d)tDarj."

J)er (»Opnef antwortete nic^tö- 9^ur fe^r fc^eet

fa^ er ben anbercn an.

„Unb fidrfer \\t jTe geworben. Unb man meint" . . .

3ßaö man meine, fagte er nic^t. 2)aö lag in bera

unöerfc^dmten läölinjeln feiner 3(ugen.

@r wdr' aud) nic^t weiter gekommen. 2^cnn nun

fam it)m eine Srteud^tung, unb e^ jc^ien bem J^v}mt

ber 3(ugenblicf ju einer 5at. Wlxt einem einjigen

©treic^ fc^lug er ben anberen nieber, ba^ er platt

unb fc^merjlicl^ »erbu^t balag: „?ump elenbiger! 3c^

werbe bir jeigen, mein ,%inb ju einem Saniert ju

machen, nod) e^'ö auf ber 2öelt ifl."

'SHtit biefem einen «Schlag ^atte alteö ©erebe ein

.<5nbe. Äeincr »erlangte jtc^ ben anberen. Unb in

allem i^ren Seib banfte eö iijxa t>k ^anfa, bap er

i^r 9lul)e gefd|afft.
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Unb bann erfiiate jid) baö ®d|tof mit bÄjletem

^raucrpomp. Unb aöcö fara, felbfl bcö ^crrn ^e^

(ganten ?Rcbe !am fciö aufö SOBort, tok bcr »crloyene

9J?ann in feinen 3SifTonen »ernommcnv 2(uci^ ^ie ffladjf

rebe. dlut baö junge 2Öcib i)attt er nid^t geahnt,

baö im bunfetfien 3Bin!eI ber Äird)e fnicte unb mit

(Setüalt an jic^ ^ielt, um nid^t feinen ganjen ©c^merj

ju seigen, baö nic^t ju belegen t»ar, im Scic^enjuge

mitjug^^en, objnjar «^ ber Pflegerin beö 5oten fle*=

Bil^rt ^dtte. <B\t h)oUte jic^ nic^t ^d^mifd) unb feinb?

feiig öon feiner ®ip^c begaffen laffen. ©o galten i^m

e^rtict)e 2:rdnen.

3f)r Sater Ijatte ftc^ mit i^r auögcfo^nt, 2>cnn

man berief if)n aufö S-rf^Io^, üerldngerte i^m ben

^ad^t unb gab il)m eine anfe^nlid^e @umme aB ?egat

für bie treue >])ftegc beö jungen 5Baronö, unb, meinte

ber SßerVDalter, bei bem eö o^ne cttraö .^imtÄcfe nic^t

ft^Ö^ng, S"gtcid| aU eine 2fbfinbung unb einen dxf

Siel)ungöbeitrag. ^aöon aber erfuhr bie ^anfa nic^tö.

@ö gibt ^inge, t»on benen Äinber tnirf|tö ju »iffen

brauchen.

3fuf ber SWÄ^le ^au|l nunmehr feit 3al)ren baö

Oefd^let^t ber ^otremba.

@ö finb gettjatttdtige SSubeur Jtdme i^nen, ber

teufet fetbjl in tit Duere, fo ^at er öon ®IM s«

reben, »en er ungesaujl unb nur mit einem blauen

^uge entrinnt 25er irilbefle unb begabtefle ttiar öon

3(nbeginn ber dttejle.



— 170 —
D«r 50?ÄUer ft$t \o rec^t voatm im ®Iucf. Denn

i^m gebeizt attcö jum ^cgen. Unb er barf fid) wad

zugute tun auf fein ©Ificf unb feinen i)lcict)tum. dlifi^t

o^nc Äampf, »iclme^r alö ?oI)n feiner ireifcn ?eben^*

fd^rung finb fie i^m boc^ getüorben. >Die S^avta

I|crrfd)t im .^oufe mit bcm Stecht beö (Setbjlöerfl&nb*

lic^n.

@inmat, nac^ jc^n Sauren, tarn bie .^crrfd^aft

»ieber einmal nac^ ®roß*3öranott)i|. @in brauner

5unge ftanb gcrabe über einem Änaben unb ^dm*

mertc nac^brfidlic^ mit ®ett)ifl'enl)aftigfeit auf iJ)n to*.

3Die 53aronin fagt' il)n inÄ 2(uge unb fließ bie alte

X)ur(^(aud)t, bie fleinern ju i^rer Siechten faß, an:

„(Erinnert er bidj nid^t an n)en? 9?ur fldrfer ifl er,

aU bcr jematö tt>ar." 2)ie ?Jur|lin ^cb i^r Lorgnon,

ba^ fie ttoc^ hochmütiger erfd^inen ließ. 2>ann:

„Äann fein, man I)dttc boc^ nic^t I)erfommen foUen.

2)a^ finb fatale S^cminiöjenjcn. 3(bcr, — »enn ber

3?ame auö bcm ©piele bleibt, fo !6nnte man um beö

armen 55ebnd) »iDen ein ttjeitereö für ben SBuben tun.

^JOBdr' er nur nic^t immer fo du mauvais goüt gc?

ttjefen!"

®egentt)drtig mad)t Dr. 53ebnd) ^otremba, nac^-

bcm er bie mebijinifc^n (Stubien an ber Uniöerjitdt

gu 2öien Coblic^ abfolüiert ^at, feine (Spitalprariö.

Qin fe^r gefc^iter unb tüchtiger 2Äenfc^, nur öon

einem 5dl)jorn, ber bei feiner ungemeinen Äor^jerfraft

nid^t unbebenflid^ ifl. dr genoß ein (Stipenbium ber

.^crrfc^aft unb fann, tt)enn er nur xviü, jeben 5ag

aU ®utöarjt angcfieHt fein. 25ie 9?d^e feiner Butter,

an ber er mit einer auöfc^ließti(^en ?eibenfc^aft ^dngt,
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n?drbe i^n aßerfeingö loctcn, uitb er ^at jene flarfen

QJejuge jur Jptimat in fi(^, benen ein ?eben im 2öalb,

auf bcm >Dorfc, mit ben 93auern burd^auÄ »Änfc^en^*

wert erfdjetnt. ©eine ?cl)rer wnb ^reunbc meinen

aber, e« tt>drc fc^abe, h)enn er mit feinen 9Äittetn,

feinem SDSijfen unb feinen ^d^igfeiten ftc^ in ein 25orf

»«rgrube, um ba (ju »erfauem. ^enn man I)at i^n

gern, ja er bominiert burc^ feine ©enu^freubigfeit,

burc^ fein« @I)rIic^feit, bie fo gar nic^t flaöifc^ ifl.

Huif) ifhU i^n bie (Stabt nod}. Uni) fo f(^n)anft «r

unb fann ftc^ nid^t entfc^eibcn ...





iR^iik^jip^jw««.'!^^?**;*w?!"T^'. >'*^"/-^"^^ -w:>«-i-5-"- -r-rf -T---- .--?,•
- ^- • H^-':7-%-^V ^'^^ v^ip?f"-- '^"

-

©et überpnö
SRoman

Dr. (Jmtl ©tetnbac^

in aufrtc^ttgcr QScrc^rung







"wnr?™ajm=i-ijij



(Srflcö Kapitel

S)ie 2lbam^?IKa!)er^@affe

T)it ®af[e ijl Breit utib anfe^ntid^ genug- '^hit

fcl)r fliü ifl jie. 2)?ajt raerft in i^r Jrcnig t)om SBer*

f«^r unb »on ber 93etricbfamfeit, bie jonjl gcrabe in

biefem ^cjirf ^cimijc^ jinb wnb jic^ immer noc^ htt

Uniforme ^dufer Bilben jie: 'ein* ober ^od^fienö

jmciflocfig. C^nc jcben Stil; man erfennt gtcid^*

zeitige @ntfie^ung auö einem SOBiUen. "HUx fie finb

tu^tig unb für gute Xiauer aufgemanert. 3ebe^ ifat

einen tiefen J?of mit einigen 95dumen barin, bie fro^*

lid) gebei^en. SD^an tüo\)nt tt)o^tfeiI ha, unb ein ©ed^fcl

ber Parteien, menn nidjt eine öoltig öerbirbt, lijl un«

erl)6rt.

®ejc^Ied|t nad^ ©efd^Iec^t »erbringt ^icr feinen

ftilten 5ag. Sie merfen trenig »om ®ang ber 2)inge,

beren Sföanbel fte boc^ lebhaft genug beruf)rt. 2)enn

einmal Vüar f)ier ein aßgemeincr Sföo^Ifianb ju ^aujc

gett)efen. @ine rafllofe SBetriefefamfeit ^errfc^te, unb

jTe arbeiteten fdmtlic^ für ben einen, ber bie ®affe

erbaut, ^aö n)ar »oruber. X)er Raubet ^uc^te jic^

®at5ib, SBetfe V. 12
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einen anbcren ^ab, ließ jie linf^ liegen, unt> man
fanb jTc^ bamit afc, fo leiblich eö gelten ttJoUte.

(5nt)Iic^, fein 33rot ermarb man immer. SKan

flrid) eö einmal bicfer, man fd^nitt eö tt)ieber einmal

bnnner. ^m Äinbcrjegcn gebrac^ eö niemalö, unb tn

bcn ja^treic^en »^ofen tummelte jid} ein frdftige^

junget Sßolf : bie SKdbc^en alle jicrlid), ja ^ubjd) unt

immer anmutig, meifl bunfetdugig bei blonben paaren,

bie SöuSen berb unb rauflujlig. ©ie hielten jufam?

men unb betrachteten (id) tok 2(ngel)6rige eineö t>er^

«injelten Stammet inmitten ber ©roßjtabt. 3u8ua

njurbe hzi @roß tüie Älein ferngehalten unb lange

fc^eel angefcl)en, menn er enblid) nidjt mel)r ju »er*

^utcn )max,

X)ie grauen I)atten il)re Sufftnimenfunfte beim

©reißler. Xioxt tourbc alteö 9^6tigc unb einiget bar*

über erörtert. Sin berartigeö 9)?unbtt)er!, flin! tüie

93runnentr>affer, befafen jTe burdj bie 5&anf, bie fpi^igen

fo gut tt?ie iik beleibten, ^ie traren flinf jur 2lrbeit

unb gute SJjfitter, nur etttxiö gar ju jdrtlic^. 2)abei

Ratten fte flet^ S^^t ju einem auögiebigen 5ratfd) unb

gerieten fel)r leidet in ^i&e; glacferfeuer, baö nie*

manbcm tt)el)tat. 58iel Ratten |te über ?eic^tfinn nnb

Untreue ber 9)?dnner ju Hagen. 2)erj[enige, über ben

eben eine baö '^erj ausleerte, xoav immer nic^t nur

in biefer ®efellfd)aft ber ©djlec^tejle, fonbem an jicfy

ein ^6c^|l üerbddjtiger Patron, tt)obei eö al^ eine mcrf*

h)urbige 9?aturcrfd}einung »erjeidjnet tt)erben muß^

baß eben bie, njeld^e jTd} baö ^^rj am meiflcn abfraß,

am gebci^lidjfien auöfal). @ine gctt)iffe Portion 3lrger,

ja Äummer fc^ien ju i^rem Söo^lbefinben notttjenbig^
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tt)ie matt »on Soifcrfidramcn crjd^tt, bic attcr^anb Un*

»«rbaulic^fciten gcnk^en mÄjfen, ttJorÄbcr jic^ gc*

»iffcn^aftc ^orfd)cr in ber ^rembc bann fo fc^t ju

j?eirn?u«bern vf^^gen.

2(uf ber ©ajTe fclber Ratten fic eö immer fe^r eilig.

2)arÄber ^ufd|ten jte nur fo, 3Baö eine tüchtige S^MXif

frau ijl, bie barf niemals jeigen, Xi^^ jie eine freie

50?inute ^afce. 3m 3orn uberfc^lugen fic^ i^re ©tim."

men aße, unb jte gerieten bemnacf) fe^r oft in ein

wbeltonige^ Äreijc^en. 2)ie9)Jdnner erfc^ienen weniger

in ber i^ffentlic^!eit. 3« getoi^en ©tunben f(^li(^en

fte jTc^ 3um SBirte, ber einen ganj »ortrefftid^en unb

weithin berufenen 5ro^fen fc^nfte, ober mi (5af6 im

(Scf^auö, baö bie anberen (Sebdube überragte »ic ein

jlatttid^er ?^IÄgelmann ein unanfe^nlid^eö unb öer^

^Vittttii ®Iieb. 2)ort fa^en fic, rauchten i^re folni*

fc^en Reifen unb enthjicfetten eine erflaunlic^c Äunfl?

fertigfeit, jte 1^\ fd^mierigflen Stoßen auf bem 35ittarb

unjerbroc^en im SOJunbe ju bellten. 3(n linben

©ommerabenben aber fianben jte gern ernfl^aft unb

^embdrmelig auf ber ©ajfe, jlierten unb qualmten in

t)k X)dmmerung unb f(i^tt)iegen.

2rile Ratten ztm^i 3«i^^cf^ftttenbeö, SSerbrojfeneö,

^c^iwrfdttigeö neben i^ren ftinfercn unb berebteren

(S^e^dlftcn. SSiele erfc^ienen unreif neben i^nen, xoxt

€tt)ige Sungen. 2fbcr ba^ xo<xx angeblich nur ©c^ein.

3u ^aufc trauten jte jic^ eben nur ni^t unb bud*

mdufcrt«n fo l)erum. Sfu^trdrtö aber, ber gleic^n

lauteren Duette nac^, ba fonnten jte laut tuerben, bag

cö nur fo ^jafc^te.

^ie ®affe ^ic^ nad^ bem reichen ©eibenseugfabri*

12*
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fanten 3(bam 2Kaj)cr. ' (5r I^atte ganj ftcin ang^an-

gen, tüu^tt iiö) traö barait unt> l)iclt auct) in feinem

3Sol)l(lant) (5im)ern€l)men unb Qutt Äam<rai)fd)aft "mit

feinen 3frbeitern. S^v Äongre^jeit, ba ein allgemeiner

Suru^ in ber (Stabt gemefcn n)ar, I)atte er begonnen

unb irar gro^ unb reic^ geworben, hinter feinem

^aufe ging ein tiefer ©arten, öon beffen ffiunbern in

ber ©ajfe immer noc^ e^rfÄrd^tige ©agen »aren. Xiort

I)atte er mit feinen ^reunben ©elage igel^Iten, bie (id)

fd^on fe^en laffen !onnten, üon benen in feinen greifen

nic^t anberö gefproc^en ttjurbc mie t)6l)€r oben etma

t)on ben ?^e|len bei ber fd}6nen ^urflin ?ori (Sc^trarjen-

bcrg. 2)enn tai ®elb jlromte it)m ttur fo ju, ba^ er

eö unmoglid) aufbrausen fonnte. di beburfte feiner

3)?ar!en noc^ 3cicl)en. 3(uf ben erfien 53licf unb mit

bcm ®riff mu^te man eö ^erauö ^aben, toai hti 2(bam

3}?ai)er gen)«bt n^orben war, unb ber ganje 9Ja(fan

mit feinen üppigen ^ofpobarenfrauen, ja bie Seüante

fannte feine ffiaren. Die f)atten „I)alt ein' eigenen

@efd)macf".

(5r tt)ar ein geredeter SKann gemefen. 2Baö mit

il)m in @ef(l)dften ju tun ^üttt, fonnte bepe^ unb

üerfagte i^m biefc^ S^ugniö nid^t. dlut marften

burfte man mit i^m nid^t wollen, fonfl fonnte er un^

wirrifd), ja felbjl f€t)r beuttid) »erben, „^a^t'i 3I)nen

net, fo gengcn <S' fyalt wo anberö I)in. @pper fc^enft'ö

5I)nen wer."

2flö er Üprb, fc^ien ber ©ol)tftanb feineö Kaufes

für immer begrunbet. Einigermaßen jerbrocfelte er

freiließ burd) @rbteilungen. X)er 3tltejle ubernat)m bie

^abrif. dt war in ben Öbertieferungen feinet SSaterö
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gro^ geworben unb Ijictt (tc \)odi, ganj Befonbcrd »aö

bie ?cB«nöfü{)r«ng unb bcn Umgang mit ber ^nb?
fc^aft artlatigtc. 2)?an muftc aUerbingö fc^oit geri«*

gcr tt)cb€n. 2)cjm bie Seiten rpurben immer fd)Ied)t«r,

unb bie ?eutc »erfianben cö nic^t mc^r tt>ie einmal,

fcege^rten nur einen ^e^en, ber nac^ ettuaö au^fa^.

Verlief fic^ ein Äunbc: „fflo, tnax ef) !a (Sc^ab' um
ben notigen lÄerL" 2)eött)egen lief fid^ ^err ^ranj

50?at)er boct) itid^tö abgeben, unb feine fe^r umfdng*^

tid^c ^au tt)ar immer nod^ bie erflc ^rau am ®runb

unb trug baö Äoflbarfle unb ^atte einen ©c^mud,

bcffen ft(^ feine ^Ärtiin su fd|4men gebraucht. „X)enn

tpoju \)at man'ö, tt)enn man'ö «et I)erjeigen foll, I^n?

«Sollen fich bie S^eibigen argem, »aö \^lt 'nur

g)Ia$ f)at/'

5ro|bem mufite 'fd)on unter i^m bcr ©arten in

33au|l€Ken jerfd^lagen merben, X)a jTebelten jid^ üeine

imtt an. 2)enn eö mar erfiaunlic^, n)ic bie SOZenfc^en

mcl)r itnb bie Seiten drger tuurben. Tia unten tüarö

formlid) gefc^Ieubert. @in reeller Kaufmann unb Sr*

seuger !onnte ba nid^t mit, unb mer ttxoa^ auf jidy

I)ielt; ber irartete bod^, fciö man ju i^m fam, unb

rannte nic^t unaBldfjTg ben Seuten mit feinen Sleifen?

ben bie 5ur ein, aU fonnc er o^ne il)ren "JCuftrag nic^t

be|lel)en unb eö burc^auö nidjt erirartcn.

@ö famen fd^ledjtere unb Vüieber belfere Seiten, bie

nur niemalö lange genug anhielten, um baö S^aui

auf bie alte ^6l)e ju ^eben. ©efd^njifler mußten öers=

fergt funb ©eitenöertüanbte, bie einmal i^v ®elb in

baö Unternehmen gejlecft, <^viih^a\)U »erben. 2)aö

fdjnjdc^te bie Äapitalefraft ber ^irma. ®ett)anbtere,
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ftinfer unb fd^igcr, jiebcr (5d)tt)anfun9 t)cd SWarttcß

itac^jugt^cn, gerieten tiac^ oben unb behaupteten ftd^

ein SÖeilc^en. 2)ie SKaperifc^en fai)cn tem »erbrojfen

ju, unt) i^nen tt)art) fc^h)inbelig t)or tiefem 2Cuf unt)

9^ieber.

2)aö tt)ar feine 3cit, in bie |Te paßten, fflodi tuottte

man nic^t geigen, auc^ i^nen Jonnten fd^Iimme SBcr*

^dltnijje tttoai angaben. @o arbeitete man mit

®d^al>€n, «nb ^anö nad^ ^au€ brocfelte »on t^rem

33ejt^e ab, tt)ie eine immer tt)ieber!e^renbe 3ßeUe (Stein

um (Stein auö t)er fe|ie|len SÄauer tt)dfc^t, biö jTe ein*

fiörjt. ^ann fc^rdnfte man enblic^ ben betrieb ein.

Sine ©elcgen^eit bot jic^ il)nen nod^. @ö famen

bie fetten 2age ju Söeginn ber (Siebgigerja^re. 2)a*

matö, nac^ langem Sogern unb 95cjinnen, Ratten jte bie

^abrif tterfauft unb uoc^ »d^renb beö großen Znp
f(f|n)ungeö in eine 3(!tiengefetlfd)aft umgett)anbelt. 2)a=

mafö f^attc 'boc^ atteö feinen guten ^reiö, wai irgenb*

ttie in ©citung ober 3(nfe^en fianb. 2(tterbingö gab

eö fc^on d>^i(i)^n, bie ben na^en 3wf<inimenbruci^ ber

gangen luftigen ^errlici)feit anfunbigten. ©ie merften

nic^t barauf. (Sie füllten fid^ jTc^er unb geborgen.

@^e fie fid^ aber noc^ i^rer papierenen ©d^d^e entlebiä=

gen fonnten, !am baö @nbe.

3^aö wav boc^ bajumal nic^t anber^ getuefen, alö

I)abe man eine gange ©tabt, ®af[e nac^ ©äffe, au^

J'arten^dufem gebaut. @in gang leifer 3fn{ioß, Piel«

feiert nur ein Suftd^en, bringt baö erfle gu ^att. 2(nbere

finfcn i^m nad). 5m (Sturg aber getoinnen bie lofen

^(dtter bie 3öuc^t Don SSerfjiicfen unb erferlagen

aKeö, traö jte treffen, reißen nieber, »aö no^ fo fejl
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ititt) forgfam aitfgemauert erfc^ien. dint ganje (Statt,

auf^orc^nb in Utlommtmx (Spannung auf tm tum^tn

5on niel)erbrec^ent>cr, fioljcr Qkhäütt, pfaramen-

fa^renb bei jeber neuen J^ioböpofl, jebet gett)drtig,

t)on feinem Unzeit nw^r uberra-fd^t. (5in aßgoneineö

Serberben, auö bem nur f^idrlic^ einselne entrinnen.

Unt fclbfl biefc I)at eigentlich nur i^r ©lief b«nja^rt,

feineöhjcgö i^re SSorauöjTc^t, öie ^ier fo tt>enig »er==

modjU wie bei €in«m (5rt)beb<n. 2)ie alte ^iruia STOapcr

entrann nic^t

fftod) öor beni Snbe ^atte jic^ ^ranj 9Äa»er burc^

einen rührigeren tt)ie gefc^uteibigeren SKenfc^en aui

tct Leitung be^ Untemc^m€nö »erbringen laffcn, bie

i^m öertrag^mdßig gebührt ^dtte. SD^an ^atte eö boc^

nid^t me^r notig, fid) an fo ein« (Steßung ju flammetn.

Unb bann war boc^ immer fo üiet t)om mobernen ®eijl

gerebct worben, mit bem man ge^en muffe. 2)aö »er^

fionb er nic^t, baö mi^bißigte er. X)enn fo befc^rdnft

er »ar, er fi^lte boc^, bicfer mobeme @eifl bebeutetc

i^m tiic^tö ©uteö, woßte i^m unb ben Sieinigen an

ben fragen. (So war eö i^m nic^t einmal fo unred^t

gewefen, aU Weber er nod) ein 2rdger feinet S^amenÄ

me^r bem Unternehmen angehörte, baö nad^ i^nen ^ieß.

„2Ö0 man bod^ tfo nir wie SSerbrießlic^feiten mit bie

?eut' ijüt ..."

@in anberer erflanb bie weitidufigen 35aulid^feiten,

eben erfl frifc^ auögejlattct mit ben ncuefien unb fofl^

fpieligjien SWafc^inen, um ein 35utterbrot. (Selber

tttoa^ ju beginnen, ^atte ^ranj fKapcr webcr bie ^aft
noc^ bie ^ittzi mc^r. 3(ud) war eine gro^e ^urc^t

v>t>v jeber Skrantwortlic^feit in i^m. @r wartete immer
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auf bic Bcffcrcn Briten rau^c* unb gefai)rIofcn @e^

»inneö, h)ic <Tc einmal g«tt)cfcn fein fotttett, aljo wie*

bcrfe^ren mußten, unh fic^'ö bcnnod) fo cnbtoö lange

«Verlegten.

(5r ^ing nod^ manc^tö 3al)r, ben (Stocf mit Silkr*

griff in ber Sinfen, in bcr Siechten bie forgfam ht^

ijüuu SKeerjc^aumpfeife— einen «eisten 8(^tt)an€n^alö I

— in fein Safä unb in fein ©tammgafi^ouö, immer

noc^ auf feinem ©runb ein angefe^ener 93urger, „ber

^att öom Seinigen lebt"; immer nod^ geneigt, ftd) bei

fefilict)en ^Inldffen, irie beim „Umgang" gu ^ronfeid^?

nam ober bei Firmungen, nic^t fpotten ju laffen, ttjeil

man „jtd^ bod^ nid)t in ben ®acf fc^aun laffen barf",

unb nur ju ^aufe öon iber einigen Hbellaune eineö

SKcnfd^en, b<r feine Seit öoruber xt^i^, ber Krittelei

cineö SOJufigen, ber nid^tö mit '^d) anjufangeu weif

unb anbere, SÖe^enbere um jTd^ fiet)t, bie jTd) tro§ aller

Ungunfl ber SSer^dltniffe bel)aupten, ja fogar öormdrtö?

brdngen. Hber bie fc^impft, bie \)erbdd)tigt man. 2)iefe

<Sci^elten aber erleichtern baö ^erj nicl)t di "ifl benn

bocf) ein grimmiger SHeib in i^nen, ber frift.

@incö unternahm er bcnnod), e^e er I)inging: er

tiefl baö eine^auö, bae i^m noc^ fo giemlid) fc^ulbens»

rein öerblieben n^ar, ben ©i^ ber ^amilie, umbauen

unb JU einem 3inöl)auö umgeflalten.

2)erlei tt)ar boc^ hai einjige, baö 93ejlanb l)att€ unb

bleibenbc ©eltung verbürgte. 2)aö fonnte man il)m

nic^t n«l)men. dx griff bie (Sac^e allerbingö im un*

gcfc^icftejlen 3«itpunft an, alö jTd) ba^ (Selb nod) öcr^

fierfte unb nod^ fet)r, f€l)r teuer tt)ar. 2)anarf) aber

brdngte eö i^n. @ö »urbe ber 9laum für ein Kaffee»
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ijani, Mö boc^ immer bic ^oc^jlc SRictc bringt, aui bcn

2BarenfdIen einer früheren, bcjferen S^it geironncn,

unb alö eö eröffnet »urbe, ba fprac^ man öM »on bcn

fc^onen ?Rdumen, öon ber für bic fiiUe SBorjiabt luners=

Porten ^rac^t feiner Einrichtung, brdngtc jTc^ ^erbci,

nnb ^ranj fO?aj)erö 9Zamc toav lieber einmal im

SOJunbe ber ?eute, tt)ie er'ö geliefct, nnb n)ie'ö il)m nur

noc^ ein einjigmal tt)erbcn foUtc: an jenem 5age, ba

man i^n mit attcm ^omp, ber einem angefe^encn

53urger, 9)?itgtieb fo »ieter Bereinigungen, bei benen

„man fc^on n^er fein mu^, nur um babei fein ju !6nnen",

gebui)rt, jugebecft mit bem !oftbarfien 55al)rtuc^, ani

ber fliUen 2(bam#33?ai)er*@af[c ^inauötrug ju feinem

SSater auf ben (Sc^meljer ^rieb^of.

Seine Xgippe ^atte jTc^ in^tt)ifci^en fe^r üerme^rt.

2(ICent^Iben in ber guten SOBienerfiabt, bie jTc^ feit^cr

fc gewaltig auögebe^nt i)at, trifft man il)re ^ngel)6rigen.

Unb feiner, ben man tt)ie ober «jo immer fennen lernt,

ttjirb nac^ ber SSorfleltung mit S5ebcutung su fagen

untertaffen: „SO^aper mit at). SBiffen ©', t)on bcn

3(bam^50jat)erifd^cn am ©ci^ottenfetb, tt)aö einmal bie

gro^e ^abri! g'^abt ^aben, unb tvo noc^ eine ganje

(Saffen, bie il)nen natürlich ganj allein gcljort l)at, ^ac^

i^nen ^ei^en tut"

(Stammhalter tber ?5^amilie ttjar fein ©ol^n ^ranj

20?ai)er. 92a^bem nid^tö me^r bageblieben trar, fo

minbeflenö (5rbe feinet 9?amenö unD jugleic^ jene^

«Oaufeö, baö fo uberragenb am Eingang ber 3lbam*

9)?a9er*®af[e fie^t . .

.
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Streites Äapitel

^crt Jrans 9Kai)er finbet einen £e()rer

^cter ®r6ger fa^ fid) um unb fant> fid) aUeiti. Sr

^attc alfo feine Äneipgefelljc^aft öerloren.

2^aö tt)ar it)m unbe^aglid^, nic^t jo fct)r unlieb.

Denn er h)ar noc^ jung unb fc^dmte jid^ jelbjl feinet

eigentlich nur geringen Sloufc^eö. Und) I)offte er, ber

«infame @ang njerbe i^m gut tun.

So jirid^ er burci^ fc^njeigfame ©äffen. SÄanc^*

mal ^6rt€ er ein trunfeneö iHufen, öon bem er ^c^ nic^t

narren lie^. 2)enn am ^mötag fc^mdrmte eö in t)ie*

fem ^ejirf allenthalben, di toav bett)6l!t. 2)ie ®aö*

flammen brannten rotlic^, «nb tt)ie jic^ fein 3öeg fenfte

unb ^ob, fo fc^immerten fc^on gefc^trungene Schlangen*

tini«n t)or il)m.

2ßann er ^cimfam, tt)ar bod^ üollig gleichgültig.

Va^ (Semejler I)att€ eben erjl begonnen, unb man öcr-

fdumte boc^ nic^t^ in ben Äollegien. 3lud) toax nie*

manb ba, ber »on i^m über fein 5un ^dtte !Rec^enf(^aft

forbem fonncn. @in eigentumtid^eö unb für i^n

fid^lenbe^ ®eful)l, nac^ fo öielen 3a^ren einer fieten,

Uorfidjtig, ja nur unmerflic^ gelorferten 3(uffic^t.

@ö ttjar nur merftt)urbig, wie raf^ baö SGBiener

?)fla|ier einen mube machte, ber feiner nic^t gewohnt

tt>ar. ^etcr ©roger füllte (id) \)on bem furjen ®ang

befd^trert unb ber tRu^e beburftig. di trat jic^ i^ra

fo ^art. @in SGBirtß^auö toar au feiner iHec^ten. 3(ber

ha flang noc^ ?drmen J)crauö, baö 3u ertragen er fid)
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nidjt fd^ig füllte, 3« fein^ ?infcn jiatib «in Äaffee^

ifani. l^urä) tit anfc^nlic^cn (g-picgelfcl^ciBcn fc^ieneti

3a^Ircid|c ©aöffammcn, unb bie I<ud)tct€n frcunttid)

uttt) locfcnb burd^ bic Ü^at^t.

@r trat ein. 2)er Staunt tt)ar üoßig teer. Tihtt

man red^ncte offenbar nod^ auf Si^wö- ^i^ beiben

93iUarbö jlanben itoc^ offen, unb auf einem tagen bic

Ducucö gcfreujt. 2)er ÄeUner toüx fe^r üerfcf|Iafen,

aber noc^ lüittig unb feineött)egö entrujlet Aber ben

einf(^id)tigen @a% ter mie einer, ber ettt)aö auf jidj

3U galten gett)ot)nt ijl, einen rafdjen 55ticf nac^ bem

S^siegel »arf.

@r gefiel fic^ gar nic^t. X)enn fein blonbeö, frifdjee

©efTc^t tvav me^r aU billig gerötet, ber junge, fraufe

93art einigermafien geftrdubt, unb in i)tn blauen, falten

2(ugen ein freuiber @lanj. @r pu^te an feiner ©ritte,

benn bic 95uc^ftaben beö 3(benbblatteö, ba^ er ju tefen

öerfuc^te, tanjten t)or i^m ganj fonberbare ^dnge mit

einer fo öerttjcrflid^ ©e^enbig!cit, t>a$ i^nen ber 35Ii;f

nic^t ju folgen öermoc^te.

„33itte, ^r l)o!tor!"

2!er „iSc^njarje" jlanb öor i^m. dr fi^lurfte öer*

!ojhnb baöon. D^id^t eben ^röorragenb. Xicnnoc^

tat i^m baö I)ci^e ©ctrdn! tt)o^l, unb erfüllte fic^ ba*

nac^ fieserer unb munterer.

„Sine Äarambolpartie angenehm?"

„I)an!e. 3(^ f^iele fe^r fc^lc^t."

„^la&jt nic^tö. 1)er ^r öon 3)?at)er f^ielt nur

umö äöittarbgelb."

Snblic^, baö imod^te gut jur toottigen 3(u^nu(^te*

rung fein. ®r6ger jlanb auf, prüfte forgfdltig bie
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Ou€U€ö unb ergriff nad^bcnflic^ dn«n mit jener ge^^

tt)ic^tigen iSWicne, bie jeber annimmt, fott)ie er ben

(Stecfcn einmal anfaßt. >S»ein (Segner jleUtc jTd) öor,

unb eö ging loö. X)er anbere fpielte meij^erlid^. (Serie

folgte auf <£erie, unb fe I)attc ©roger ®eleg€nt)<it, fid;

i^n rec^t genau anjuje^en, bamit erfic^ nic^t gar s«

fe^r langhjeite. dv ttxir über mittelgroß. (2>d)tt)ar3e

»Ociare, bie an ben >3c^ldfen forgfditig flcbtcn, norf)

burc^auö nid)t angegraut unb in ber SWittc fel)r rein?.

(i(^ gefc^eitett unb in bie linfe ©tirn^dlfte I)ineinge'=

fdmmt, tountcre ©toppein um Äinn unb 2G3ange, bie

baöon Btdulicf} fc^immerten. ©el)r elegant angejogen;

eine golbcnc Äette mit mannigfad)jten anfc^nlict)en

3(n^ngfeln ju «incr altmobijc^en flB^rncn UI)r. (5inc

gett)i|ye ®efaUfuct)t befj^en, ber gern ©inbrurf machen

mod^te, in altem, aucf) in ber 3(rt, mit ber er tie 93dtte

anging, dv fonnte nic^t met)r gar jung fein, benn er

toav furj üon Sftem unb pfnaufle njo^l ein trenigcö.

2fud) maren bie ^dnbe fel)r gerötet unb fleifd^ig, wie*

n)of)l man il)nen anfaf), ba|l jTe tticmalö gearbeitet, unb

mit ^Hingen bebecft, unter benen ein jel)r großer

2(metl)t)fl:, offenbar feineö Eigentümern <Stolj, Dorftact).

@in n)oI)lI)abenber 3??aun, backte *Peter ©roger.

Ober einer, ber |id) minbeflenö niemals ettt)aö anfed)ten

ließ. 3njtt)ifd)€n tüax baö (Spiel für il)n fe^r fc^md^?

lic^ 3u Snbe gegangen, unb fein Partner WKir »fe^r

aufgcrdumt unb fel)r ücrtraulid) gemorben. @r unter*

ttjieö i^n, unb irenn ber ®toß tro^bem nic^t gltoe,

fo lachte er Ijelt auf. „a}Zad)t nir, ^crr Xioftor! >D6ö

tt)irb fc^on nod) toerben! probieren ge^t ll)att Aber

kubieren."
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„^dj tt)ei^ nur triebt, Wi furo probieren reichen

toitt," entgegnete ^ter ©rogcr unb Idcf|clte jduerlic^.

„2Bdr' nct übet; n)dr' net uUU" ertt)ibertc ^crr

5p?a9€r unb Derfuc^tc einen jel)r fd^tt)ierigen <Sto|l.

©roger fa^ i^m bett)unbernb ju. 3>aö j^ornte bcn an*=

bereu su immer fÄ^ncren 3Bagnif[«n. @ö geriet i^m

fafi atteö, unb er ^atte eine ijtc^ttic^e ^reube mit jtc^

felfeer. @nblic^ legte er ben Oueue ^in. „<Bo allein

\\t'i net baö 'jRicfitige. SKeine Partie ijat mic^ ^alt

njieber einmal punfttid^ jT|en lajfen."

©roger fa^ nac^ ber U^r. „@ö ifl ija aud^ f(^on

jiemlid) f:pdt."

„5c^ bitt' S^nen, laffen (B' mic^ bamit auö. 50Ba€

bat man benn öom Seben, iuenn man gar fo jeitlid)

fdllafen ge^t? 2fm 2ag ijl fet|' nir tt)ie 2lrbeit. Sc^

tt>ei^ net, tt)ie man ben (Schlaf gar fo fd^on finben fann.

SRanc^mal trdumt tnan boci^ ganj grau^lic^, unb bejlen?

faßö liegt man ba unb tt>€i^ nir üon ftd^. 3Baö ifi ba

f(^6n, frag' ic^? ^ett leben ifi'ö ?Äid)tige, unb auö=

fc^lafcn, ba^u mirb man t)ernaci^ aud^ nod^ Seit I)aben.

2öaö, grdulein, gelten ©'?" Unb er er^ob feine Stimme

mdd^tig.

X)ie Äaffiererin, bie, einen grofien Änduel rote

<Stridtt)olle öor ftc^, eingenidt trar, fc^ra! auf unb »er:*

fud^te ein öerbrie^lid^cö unb bummelnbeö 'Sdd^eln, ba^

^rrn SOJa^er fe^r ju erg6|en fd^ien. (5r blinjette min*

befienö feinem ©enoffen ^oc^fl ^ergn^gt ju. „3c^ bitt'

5^nen, ^rdulein, n)o fd^laft benn ber Äarl n)ieber

I)crum? ^Yoti ?^lafd)en ^ier mod^t' ic^,"

©ie Vüurbcn gebracht unb auf ben 5ifd^ ©rogerß

geflellt. .^err fOZaper fe^te fic^ ju i^m. „(Urlauben
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<2»' fd^on, ba^ ic^ midj ba niebcrfc^meiß'. SSon meine

(^umpcrer fommt gcn)iß feiner me^r. ®ar fein Seben

ifl mc^r in bie ?€Ut'! di wb't jtd) im ©i^cn beffer,

unb id^ n>eiß net, n^arum tt>ir ein jebeö ba ^erum ein*

ficbeln foUen. Profit, S^ixx X)oftor, foUcn leben!"

©roger flang an. Sinigennaßen üerttjunbert über

bicfc rafc^e SSertraulic^feit. 2(ud) bebrücft öon i^r,

n)cil in i^m immer nod^ jene 2(c^tung eincö beffcr unb

in ber Äleinflabt (Jrjogenen t)or ij^tx^n '^ai^xm unb

einer gejld^ertcn Sebenöjlettung Yoax, SKan trän! feinen

'3c^lurf. SJ^ap^r jliep i^n ^imtic^. „2Öaö jagen ©'

bcnn gu bcrer Äaffanbra?"

„üjd) tt)ei^ ja nid)t einmal, irie jte ):}d^U 3c^ benfc:

grdulein."

.^crr SJZaper lac^t«, ladjte fo I)cftig, ba^ er fein

SSier beinahe öerfd^uttet ^dtte, tt)elcf)eö er fc^on sum

3}?unbe ful)rcn 'iDoUte, baf eö im leeren Ülaum mdc^tig

»iebcr^aUte, ba^ ber ÄcUner eilfertig I)crangefd)Iurft

fam unb fragte, traö bie ^rrfd)aft«n benn bef6I)lcn.

„93ringen ©' nod^ stt)ei ^lafc^en!" Unb nac^bem er

einigermaßen ju (ic^ gefommcn trar, ju ©roger: „Sff

ein fdjtec^ter ®'fpaß. 5fl ein alter ©'f^jaß! ^3(ber id)

I)ab' nur gemeint, tt)ie ftc 3^nen gefallt."

„5c^ fcnne jTe leiber nidjt genau genug ju einem

Urteil." ^etcr ©roger begann ben 5on ju begreifen,

ber I)ier ertt)unftl}t mar.

,3od)ten ®'?" ^rr ^av)tx fe^te fid) öor eitel

Vergnügen rittlings auf feinen <Btu\)i unb ladete noc^

bro^nenber. „SSlod^Un ©'?" dx fcl^ielte »o^lgef&tlig

nac^ bem SJ^dbc^en, tai in ber Zat ganj ^ubfc^ njar

unb nur eben mub< au^fal). „X)a ^aben ©' jujl fein'
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fct)Ied|tcn ®ujlo. 2fbcr bie ifi cittc ^cimlic^c." dt

mxqH |Tc^ i\)m ju unb bdm:pftc ftine Stimme, „^ie

fc^aut nur auf SSer^eiratcte."

„Höirflirfi?"

„aöcnn ic^'ö S^ncn fag'! 2ßaö tai fd>on für @c*

fc^id^tcn gcmefen finb twgen bem SÄabcU 3(fcer fic

laßt |ic^ niemals itic^t €rtt)ifc^en, unb ber ÄaffecjTcbcr

tat jtc itid^t rt>€g. S^aturlic^, irarum bcitn auc^? 2)ic

^JBcibcr fomtncn i^m in fein lÄaffec^auö, ober »«nn

fd^on, jie jt^cn bei i^rem ©cfjalerl Iangmd(^tig unb

ffielen net, tt)o er'^ mei|le löcrbient; bic 2K4nncr gigclt

jTe il)m ^er — unb auf bie legte, er ijt boc^ auct) »er*

i)ciratct."

»Peter ©roger ladete. 3nimer noc^ öerblufftc i^n

h^i fotdjem ^Itcröunterfi^icb ber fe^r freie ^on. 3(ber

er Begann fc^on, in ifym nac^juflingen unb i^m inner>

lic^ ju besagen.

'

„3(ber ®ie trinfen ja nir, J^err 2)oftor! 2)aö ge^t

ja net! 3Dcr SOBirt verbrennt nur njegen unö fein @aö,

unb hjir geben i^m nir ju öerbienen. 2ki muß ber

Wtann todj iju ®runb ge^en. Wtan muß bod^ auc^

ein (Jinfe^en ^aben. 2JBdr' mir net red^t, mußt' er juj=

fpcrren, voo baö ^auö mir gebort."

^eter ©roger tranf ge^orfam, unb fein 9lcf^5cft

flieg er^eblid).

„tlberl)aupt, ein S)oftor, tt)aö net trinft! 2)aß

foHt'ö net geben bdrfen. Unb auf ftraö für einen 2)of*

tor lernen ©' benn?"

,,5rf) bin 3urifl/'

„3fi immer noc^ ein ganj guteö ®ef(^dft, anbcre

?cut' bie S^aut über bie £)t)ren sieben unb jTc^ felbet
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eine »arme Decfcn barauö inad)en. Unb üon tot) fein

e' t)enn I)er?"

„3c^ bin ein 2>eutjci^b6l)mc. STuö t>er 3ldt)« »on

Sleic^cnberg."

„SO^oglici), ba^ id^ einmal I)in!omm'. 3c^ nimm

mir'^ fcfjon lang öor unt> ^dtt' jd)on oft bort ju tun

gehabt. 3ft eine reiche (2>tabt, unb fic finb bort gar

fo öief fleißig. STuf ein' jieben Sßrief friegen ^' gtcid)

eine 3(nttt)ort. 3(ber luiffen ©', im attgemeinen mag

\<tj bie 336l)m' net. 2(ber ®ie gefallen mir. Unb fd)icfen

<B' S^nen braö @elb üon S« »^auö?"

„^dj merbe mid) felber erl)alten muffen, ^xix ben

3Cnfang I)at man mid) mit allem auöflafficrt," er fal)

»o^lgefdllig an jtc^ nieber, „unb mir ettt)aö ®elb mit*

gegeben. Sp^xriüii) muß ic^ 'fel)en, tt)ie id) mid) felber

fortbringe."

„(Sc^au, fd^au! Unb tt)ie Collen ©' benn boö an^

fangen?"

^eter ©roger ladete. „2c^ benfe, tvk fo öiele an*

bere. ^ä) fann perfeft flenograp^ieren, ^abe ganj

gute (5mpfel)lungen unb eine fc^one SWatura." '

„Sil l)alt hodj ein fc^merer «Staub, ©inb je§t gar

fd^led^te Seiten, iik ein jeber »erfpuren muf. 3fi

eigentlid^ bod) ein Unred)t öon Altern, ein jiungeö JÖlut

fo in bie 2öelt fd)icfen."

„dhm, eö tun'ö eben tiele," entfd)ieb ^eter ©roger,

„unb ic^ tt)ollt' e^ felber nid)t anberö. 5d) »otlte

jlubieren."

„Sc^au, fc^u! Sie fyaben'ö net anbcrö tooEen!"

v^err 5D?at)er üerwunberte jTd) fc^r. „fRa, mir !ann'^

rec^t fein. 5c^ tdt'ö freilid) net erlauben. ?!}?an !ann

«*••/
,«*:
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tod^, tt)cnjt man fic bei jtc^ ^at, gar mt genug auf

feine Äinber aufraffen, bamit f net auf (Streich' !om?

ntcn. 3öic erjt, tt>enn f gar fo totit »on bic @Itern

tt)eg jinb? 3ft>er mic^ '^at'ö gefreut, ba^ ic^ ®ie fenne«

gelernt ifob'. 3d) bin ein einfacher ÜJ^^nfc^, »iffen

©'. ^alt' ein Bürger, ber fein ©efc^dft ^t, tt)aö c^'

alle 5ag fd^led^ter trirb Bei bem elenbigen 3«itpunlt.

Unb gu meiner Seit ^at man'ö ^alt' noc^ net für

nötig gehalten, ba^ unfereinö eine ^ilbung lernt.

3ll»er be^tregen \)ah' id) meinen gebilbeten X)ifcefuro

tJod) ganj gern, unb eö reb't jT^ ^ganj gut mit

mir, net? Sß3if[en ^' —
> ober galten <B' mi f^

bumm ? ^an ?"

^ter ©roger t)ertt)a^rte jid^ ^^ftig gegen jeben

folc^en SSerbad^t.

„92dmlic^, baö »ertrag' ic^ net. X)urc^auö net.

tJSenn einer meint, nur tt)eil er jtd^ ^enilerfc^eiben auf

t)k 3^afen fe|t, fo iji er fd^on tt)er S5ef[erer tt)ie ein

aufred^ter 33urger, ber enblid) alleö erhalten muf ...

^CL mufi man'^ ^akn '

—
" er trieö mit einer bebeuten-

ben ^anbbemegung nad) bem Äo:pf — „tro^er man'ö

t)at, ob auö bie ^uc^er, tt)o e^ 'ö ®efc^ite|^e net brins^

flcl)t, i|l ganj egal. 3d) fenn' eine 2)urrfrdutlerin, btc

itveiß me^r tt)ie atte ^oftoren. 3Öo^er ^t fie'ö? Sil

egal. IKaten tut jTe, unb geholfen ^at fie, trer tt>eifl,

njie öielen. 5fl'ö fo, tvk id) fag«, ober net?" Unb

^err SJiaper fd^ielte gans boöartig.

^eter ©roger mar mit ibem gejc^d^ten SSorrebner

t)ollfommen einöerjlanben.

„®el)en ©', ^a i|i jum ^eifpicl gleid) mein 55ub,

ier 3tbam. 31 g'frf)eiter S3ub, ^ort man allgemein, unb

®aoit), 5SSerfe V. 13
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burc^g'tvirt »ic bcr Teufel, fann ic^ 3^nen fagcn.

2(I>cr lernen fyat er niemals net njoUen. tflzt, ipcil er

ju bumm ijl. @r fapicrt alteö. 3(t>er su fat» ifl'ö ifytti

immer gen^efen, über bie 5Bic^er fi^en. @r ^at t)alt

fc^r fru^ (Streich' -im Äopf gehabt. 2öaö jott ic^ benn

fca tun? ®oU ic^ i^m epp«r ben Äopf ^'runters=

reißen?"

^eter ©roger bcjtt)eife(te baö (JrfpriePlic^e eiweö

fo rabÜalen Sßorge^enö.

„dlo atfo, ijoh' i^ i^n fyalt laufen laffen. 2öenn

er einmal !ecf mar, fo I)ab' icf)'ö i^m fc^on g'jagt ober

i^m ein ^5aar ganj tü(^tig I)inter bie £)I)ren gegeben.

3(b^ bie jungen 2eut' ftnb I)att laut. 3ci) luar'ö aud),

unb id) bin tod) tt)er geworben, 9^ur freiließ, je^t,

tt)o man |id) nimmer (oöfaufen fann, je^t mod^t' iÄ

gern, baß er fein 5a^r freitt)iUig bient. 2Ser »eiß,

»oju'ö gut ifl, baß ttjir inö ^taufd)<n gefommen jinb.

5raun (Sie jTc^, men ba^in ju bringen?"

„®€tt)iß, ^err \)on ^OZaper."

„2Öif[en (Sie, (Sie gefallen mir. kommen (Sie ^alt

morgen Vormittag ju mir, 2)ie SBorbereitungöfc^uleu

jinb fo »ict teuer unb uhcvijau^it mcl)r für bie 'Pfldnj',

unb ©ic fonnten mit meine SWabeln a lernen."

„(Soll iä:) meine 3^«9nif[c flwd) mitbringen?"

„311 nic^t notn3enbig. 3ci^ »erb' bod^ auf fo an'

äöifct) net me^r geben ujie auf meine 3(ugen? SBenn

irf) 3l)nen fd^on fag', (Sie gefallen mir, 3Bir tt>erben

un^ fc^on »ertragen unb feinen ?Hicl)ter net brauchen.

5n bem v^auö ba n)oI)n' id^. 3m cr|l«n S^ocf. ^nnt
mic^ ubrigenö ein jcbeö Äinb."

„3ct) banfe für bae SBertrauen."
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„92a, fein 2>' fo gut unfc ^Itcn <B' mit noc^ a

?Rcb'!" ^err SKap^r fctjuttete t>cn 9lcfl fcincö 33icr«g

mit uitjTc^crer Spant hinunter unb cr^ob fic^ \ii)tDtXf

fdßig. „2öiji<n <5', ganj fleif »oerben einem feie ^W
öom öielen (2>i$en. 2(ber id) ^ab'ö (I)alt ifommob. 3
brauch' !an' .^auömeijicr. SWac^t bei meinem ®e?

jrfjdft eine ganj tt)efentlicf)e Srjparniö laufö 3a^T.

203irtöf)auö, jaulen!"

^er Seltner torfeite fc^tDerfdttig «nb argwo^nifc^

^erbei. ^err fDJa^er gab i^m einen freunbfc^aftlidjeu

unb aufmunternben (Sc^upfer» „SOBieüiel mac^t baö

alteö? 2)er ©c^n^arje üom ^erm 2)o!tor ifl auc^ ba*

bei? aöiffen ©', baö SßiUatbgelb tnuften e' eigentlich

sagten, baö ^aben ©' e^rlic^ üerjpielt. 32a — t>a^ bie

^rau ^Kutter ^alt net h)eint •— jo fd)reiben (S' I)alt

alteö sufammen, ^axU 3«^ merb'ö fc^on 3aI)Ien." Unb

noc^ einen 95ticf in tai obe Äaffee^auö mit feinen ju^

gebecften ^iUarbtifc^en, ben faufenben ©aöflammen,

jufammengejleUten (Stuhlen, bem mit (Sdgefpdnen über-

freuten 93oben merfenb: „32et jum glauben — aber

ic^ ^dtt' nocf) fo eine Sufl auf ein ^unfc^erl — gibt'©

net me^r? 5jl ^alt eine faubere Üöirtfd^aft. Sin red^teö

5fc^e(^er( ijl'ö, baö mu^ id^ fc^on fagen."

„3Cber eö iji fc^on fpdt, x^err öon SJJaper."

„®ie, J^tvx 1!)oftor, mit bem SSon ^at einmal tt)irf*

lief) net üiel gefehlt, fd)on unterm Äaifer ^ranj unb

meinem ©rofiöater. 3jl eine eigene ©efc^ic^t'! 3)?u^

ict) 3^nen einmal erjdliten. 2öer mei^, wk toiv je^t

bajlunben? 3(ber gute 32aci^t, ^rdulein» Unb trdumen

tS' i3on mir. ®ute 9?acf)t, ^err ^ioftor."

„©Ute 32ad)t, ^err SOla^er." Unb ^eter ©roger

13*
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fuci)te, um ein (5rkbniö reid)cr, bcn ^eiran)«9. (5^

begann 3u grauen, unb ein I)erb|llict)eö Stiefeln unt)

3Jebelrei^en n)ar.

X)ritte^ ^a^itct

^eter ©roger (ernt bie Jamilie SJJapct

fennen

3:ro§ 3ugcnt) unb gcfunber 9?erü«n jct)Iief ^ter

©roger in bicfer 9?act)t nid)t »ieL @r trar t)oci) auf*

geregt t>on ber neuen 33e!annt|ct)aft, üon ber 2(uöjTd)t

auf eine 2öirffam!eit, t»ie f[d) it)m fo unerwartet bot.

2;afl er leijlen fonnte, voai man billigenreife üon

if}m begehren burfte, (befl[en n)ar er fci)on |Tc!)er. @r

\)atti feine ©pmnafialjeit gut benu^t unb tt>ar über*

\)au^t ein 20?enfci^ t>on einer merfnjurbigen 3?ud}tern*

I)eit, t)on ber (Sorte, an ber bie S>el)rer if)rc ^reube I)aben:

o^ne auögefproc^ene Steigungen nad) irgenbeiner 'jRid)*

tung, aber juöerldfjig in ber ©efamtlciftung; geI)orfam

auö SBernunft unb oljne ^ied^erei iunb fe^r gelaffen

in attcm. 2)aö gibt 20?enfd}en, bie anö ?«ben I)eran*

treten unb eö ju uei)men tt)iffen, wie eö nun einmal

ijl; bie jTd) it)re befonnencn S^^k naä) ben Umfldnbcn

abflecfen unb il)nen ol)ne ^a|t, laber aud) ot)ne Säubern

Sujbreben, bie jid) nirf)t ju üiet, immer aber örreid^*

bare^ »orne{)men unb nict)t teic^t gu entmutigen jinb.

@r sog anbdd^tig fein bejleö ©ewanb an unb machte

jTd) auf ben 5EBeg, ben er ftd) geflem gut gemerft l)attc.

(5ö war nic^t einmal weit biö jur 3(bam*2)?ai)er*®af[e»
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dv ging an einer jo^figen lÄird^c vorüber, in tk ge?

rabe eilfertige Söurgeröfrauen nad) bem @infauf fÄr

ben ©onntag^tifc^, SDZdgbe mit i^ren ^dien unb jier*

Ii(i)e SWdbdjen brdngten, um ein ®tunbct)en ^eiergotteö?

bienfi ju er{)afc^cn. 2n alter ©etro^n^it trat er ein

unb öcrnjeilte jtdb ein 3fugenbticfc^en. 2)enn ber ^ag

fdjien ii)m ttjic^tig genug, ii)ji mit einem ©ebet ju b€==

ginnen.

©cgen elf Ut)r jlanb er üor .^errn ?5^ranä 20?at)erö

5un Xsaö rtjar ja n)oI)I bie richtige S5efud)öiiunbe.

3^aö X)ienfimdbci^, baö il)m auftat, eine I)ubjd)€, große,

üppige ^erfon mit fe^r I)eUem ^aar unb freci)en 3(ugen,

ftierte il)n lange unb unüerfdjdmt genug an, et)« fie

ii)n inö 3i"i^cr fül)rte, baö nod^ feine^meg^ öottig in

Ü^rbnung gebrad)t frf)ien.

^eter ©roger fa^ |Tci^ nacf) feiner prufenben unb

öorjtd^tigen Sßeife um. @igentlic^ ijhttt er jtrf) bie

2ÖoI)nung eineö reichen 2)Zanneö anberö üorgeficUt. @^

fal) borf) ^iemlic^ fal)l aui, ^ie ÜBdnbe, biö auf

einige ^ortrdtö, fel)r nüchtern. 3(uf ber maffigen Äre=

beng einige ^runfjlüde in fc^merem (Silber, bie aber

äum ©angen fo fremb flanben, baß man il)nen faum

tW @ci^tl)eit glaubte. 2!a^ übrige luar ndmlid) offene

bar mü{)fetig erfyatten unb äufammengefioppclt, unb

man fonnte felbfl bie ^a^rgdnge bejtimmen, ju benen

eö crftanben trar. Smmer tt>ar ba^ jüngfle ®tu<J aud)

baö h)of)(feiI|le. (5r je^te jid) auf einen ber grünen

9lipö|lül)(e unb timrtete.

Uni ber Äud^e brang üon B^it S" S^it ein fd^arfeö

Reifen, öon ber ^Trt, bie eigenttid) fein ^ki f)at unb

nur ffcf) fclber (5rreid)terung fd^affen tüiK, bajttjifdjen
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ein Älirrcn. (Siw ©tocfu^r, jtrijc^cn akfcajlcrncn

(Sdulc^en ber fce^enbe unb Blinfenbe ^er:penfcifcl, tiefte

fel)r eilfertig unb fc^Iug tnit einem bimmeinben (Stimme

djen bie 3SicrtcI|lunben.

@nblic^ erfc^icn t)k ^xau, €>ie ttjar groß unb

mager unb t)on ecfigen 33ett)egungen; ecfig burc^ bie

S^a% in ber jT« offenbar lebt« unb mit ber jie eine

jebe SöeiDegung au^fu^rte. 3^ai>ei ge^t eben jebe 2(n'

mut ücrloren. 3^rc ;^dnbc »arcn rot unb abgearbei*

Ut unb gtdnjten nod) feud)t, h)ie jte jTc^ jte in aller

@ilc mit ber ettt)aö fc^ief gebunbenen (2>d)urjc abgc*

trocfnet. l^ai S^aat trar ganj grau, nur manci)mal

gldn^te nod) ein f^tt)arjer ®trdl)n üor; bie 2lugen

waren jc^marj unb fc^on unb unrul)ig, ja feinbfelig.

^afi geI)djjTg mufterte jKe ten ©tubenten, tt)dl)renb jTe

i^ren 3??ann entfd^ulbigte : er fei untt)oI)l, muffe aber

gleich auffielen. SÄitten im ©a^ aber brac^ jTe ab.

„3Ba^ ersd^r iä) 3^ncn ba? ©ie maren ja babei. <Bk

»erben ia eh' toiffen, maö ba^ für fine Äranf!)eit ijl,

bie man meiji am (Sonntag SSormittag ^at/' lief ju

einer 5ur unb fc^rittte hinein: „?^an5, fo !omm enb*

li(i)l Wldnit net, 'ö rväx' Seit?"

„®lei fomm' i, glei!" Unb ein I)eftige^ ^rujlen.

5a — bie Äinber waren nod^ nic^t 3U ^auö. !l5ic

SDZdbd^n naturlid) in ber 3??ejfe. 2)enn baö mif[e jte

i^m gleich fagen: auf 'JKeligion ^alte fie in il)rem

^aufe. (Sonjl ^abe man fc^on fo nid^tö auf ber üßelt.

^eter ©roger erfldrte fic^ in aller 55efc^eibenl)eit

i)6ßig einüerflanben. dv fei l)eute felber fc^on in ber

SO?ef[c g«tt>ejen.

?^rau ^at\:ji 2)?ai)er muflerte i^n mit einem rafc^en
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rnib lji)(i)\t Tnißtrauifct)cm 93l{cf, laB fei fie ti nic^t gc*

tooijnt, 9ted)t ju befornmcn. ®ie frf|Iudtc an tttoai

mb sucft« bie 3Cc^fcIn. „3?o, ifi'ö ^tt t>cjlo Keffer."

SBo bcr Suttge fei, »iffc fie burd^au^ nic^t Unb fic

litf fc^on tükber s«r ^«r. „?^rans! ^afl bu bcm

3(bain nct g'fagt, er foU ju «0««^ Blei&en?"

@tn tiefet etoijneit. „9^aturlic^ \)aV iä)'^ il)m ^e*

fagt. @r ijl ^att nur an einem ©onntag nct jum

bcrl)alten."

„Unb tt)o meinjl bcnn, ba^ er fein lonnt'?"

„5ci) n)ei^ net @^>^er beim ©rei^Ier?"

„Unb tt)erb' fertig, ^ranjU 3d) f)ab' in ber ^djel

alte \^dnb' öott ju tun unb !ann nct a no bein'

^reunberln ©efeUfd^aft leiflen."

„®Iei !umm' i, gteii" ?^rau SWaper fa^ mit einer

gemiffen igcreijtcn ^ilflojtgfeit an jtc^ nieber unb jlridy

i^emacf) bie eine fe^r bunfle ^lec^te, hk ^d) immer

vciebcr eigenmißig öorbrdngte, fc^leunig jurucf. „5d)

fann'ö (5jfen net anbrennen laffen, Unb auf bic2??arie

I)ab' id) todj gar fein' SSerlafi," jammerte fie.

din foltern üon ©tief^In. „®Iei fumm' i, gtei!"

IDie ?^rau muflerte ^errn ^eter ©roger fo args=

tt)6i)nifc^, ba|i if)m orbcntlid^ ^eiß tüurbe. „Sigentlic^,

unb ta^ ©ie'ö nur gleich triffen: id} bin feine ^reun>

bin öon bie ?freunberln öon mein' 2J?ann. S^ut

g'faUt batb einer. 35rauc^t i^m nur nad) bem SJJauI

äu reben ober i^m 5U5uI)6ren, irenn er reb't, iraö er

gar fo öiel gern tut, fo ifl'ö fc^on gut unb gewonnen.

@r ijl ^alt ein 9^arr, unb er bleibt einer."

2)aö xioav fo laut gefproc^n, baP ^err ^ranj

SWaper c^ unbebingt I)6ren mu^te. 5ro|bem fam
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au^ bem Stcbenaimmcr fein ?aut fcer Sntgcgnitng^

9hir tai Änarren unb ^rap^n öon (Stiefeln »cr^

na^m man.

„(5in anbercr erfunbigt jtc^ boc^, tt)ann jer trcm.

sunt ?ef)rcr nimmt. :Sa^ gc^t net gegen ^ie. 3fl Ijalt

bod) möglich, ba^ ®ie eine 3Cu^na^m' finb, nnb @ic

gefallen mir fo tt)eit gans gut. ®cgen il)n gel)t'ö. @r

!6nnt' boc^ fc^on fluger fein bei feine 3al)r'."

^eter ®r6ger füllte jTd) fe^r uberflufftg unb ^attc

ben lebhaften 2öunfd), n}o immer ju fein, nur eben

nid^t ^ier. 2)a l)atte eö offenbar ein ^eftige^ ®es=

n)ittcr gegeben, baöon er nod) einen »erfpdtetcn 9^ad)*

guß befam. 3u feinem ®löd erfct)ien ^err ?^ranj

3}?at)er, fel)r rofig, fct)r munter lunb frifct) rajicrt. 2)ic

^rau n)arf noc^ einen überaus giftigen 93li(f nacfa

i^m. „®ic^ 5U, ba|i bu üor SOlittag nod^ beinen 2öeg

mad^en fannjl," unb üerfd)tt>anb eilfertig in bcr

Äuc^enrid^tung.

^err ^van^ SD^aper ftric^ fic^ jdrtlicf) unb prufcnb

bie 2öange, jtrinferte fe^r »ergnugt mit ben 3(ugcn

unb bot bem (gtubenten I)6c^|l unbefangen bie ^anb.

„©ein <B' gut nad) S?au^ gefommen, ^err 2)oftor't?

^aben (£>' gut gefd^lafen?" Unb mit einem Xieutet

nadb ber 3lbgegangenen : „21 braue ^rau! 31 fe^r eine

braue ^rau! 2öirtfd)dftlid) unb fleißig — nir jum

fagcn. 9^ur fo öiel laut ifl fie. 5d) I)ab' il)r ^alt ein

njengerl gu öiel unb 5U lang gefd)lafen. Unb ba fann

|Tc jtcft aufregen, net jum glauben, ^reilic^, ba »er*

fdumt man tt)a^, unb |Te drgert fiel) I)alt immer unb

über atleö."

»])eter ©roger fcf)n3icg unb backte ibabei aller^nb,
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baö er aU ein fcefonncner SDZann üorfid^tig für jic^

fcc^iclt.

„:Scr 3ft)am i|l natürlich itct ju ^auö! Db man
tien JÖuben ju S^aüi ermatten Unxit' an einem (Sonn^

tagöormittag I 3c^ mein', 'net, trenn man i^n mit

eifeme S^trirfetn ^nbinb't. 2ia nu$t alleö. 9lel)en

rein nir. SD?arie! SKadjen <B)' tod) ein' (Sprung s^i«^

©rei^ter, üb er net borten ji^t."

X)ie fc^riüe (Stimme ber ^^rau: „3u|l toann man'^

2??abel am notigflen brauchet, mupt mir'ö ^erum*

fd)i(fcn?"

^err SJ^aper tooUtt aufbegehren, bejmang jicf) aber

mdnnlid^. „(£ie ifi ^alt nocf) fd^ied), fe^r fd^iec^!"

fhijlertc er.

X)rau^en ging bie dünget. 2)ie (Stimme »on ^rau

^at^i 5D?ar)er: „®el)t'ö eini, SDJabetn! 2)er ^err

'5)rofeffor ifl ba," mit einem merfmurbig meieren 2on?

fall, auö bem atteö .^erbe meggetüifc^t erfd^ien. !25rci

SO^dbc^en traten ein. ?(Ee brei ^ubfd^, .^errn ©roger

erfd^ienen fic fogar fe^r f)«bfci^. @infad^e Kleiber;

bie Sacfen »ie angegoffen paffenb; bie ©ebetbÄd^er in

ben ^dnben, an bencn s^^i 3tt>irnt)anbfdt)u^e Ratten.

dluv bie grofte trug @Iac^^. 2)aö ®e|Td)t ^erm
2}?a9er^ jtraf)Ite: „iya€ finb meine ^od^ter," er unter*

flrid) baö f)ocf)beutfc^e ©ort. „^ie Äatl)i ifl etn^

unbjtcanjig 3a^r, bie 3lo|i ijl fec^jel)n, tk ?inner(

unrb öierjel)n. 3CUe brei fauber, traö?"

„!Äber SSater!" ttje^rten aUe brei nac^brucflic^ ab,

„(Sein braö, laEe brei. 9}?it ber 9tojT — ijl natura

lid) fdf)on auö ber (Sc^ul' — unb mit ber ?innerl

n>erben <B' \)alt noc^ lernen muffen. ©oUen s^ar
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feine ^oftorinnen nct werben. 3(ber orbenttid^ fd)tci*

hm, ba^ f f6nnen wnb einen ©rief auffegen unb rec^*

nen, tt)aö man fo im ?eben i)raud)t, »eil man t)euti9ens=

tagö bod) toiel mel)r b€gel)rt trie ju meiner 3<»t« •O«'^'

raten foUen jTe einmal, t)alt trem, ber mer ijl unb toai

üorflellt auf ber ffielt. ' ^ie Äatl)i trauert i S^nen

net mel)r. 3(n' Äontrelor — ba fonnten ©' et)er tt)aä

lernen üon i^r."

g^rdulein Äatl)i I)atte eben bie ^anbfc^ui)e abge==

flrcift unb reinlid) jufammengefaltet, bann tat jTe mit

einem '9lurf ben ^ut ab, orbnete it)r ^aar unb fa^ jtcf)

mit einem rafc^en 5ölict um, fo bunfet, t)a^ ,^err Oroger

erfc^raf unb meinte, baö ^rj fle^ i^m fliU, ®ic

fam il)m gan? fremb üor in biejer ÜÖoI)nung, bcnn es

n>ar in jeber if)rer ^öcmegungen ein lijfiger ^odjmut

unb ettt)aö ganj ?^rembeÄ unb SSerlorene^ in tt)rcn

3fugen, bie fchmarj waren gteic^ benen ber 3??utter,

nur \)erfd)leiert, alö brenne l)inter einem feibencn 3Sor«

fjange ein I)eimlict)eö ?ict)t. Sßon ©ejiatt mar ftc I)od)

unb öoH, felbjl frdftig, unb bennot^ war eine fd)ldfrigc

unb erwartenbe SWubigfeit über allem, n)aö jte begann»

5I)re ©timme tvav tief, felbjl feierlirf): tt)ie eine

®lode I)atte jTe t)orge!lungen auö ben beiben ©orten,

bie t)ie 3)?dbd)en gefproc^cn Ratten. Sine öerbanntc

Königin erfc^ien jte ©roger, unb bie ^d)tt)cjlem, fo

l)ubfd), frifd^ unb nieblic^ fic tt)aren, neben if)r trii>ial

unb «unbebeutenb.

2(bermalö ging bie ^c^elle. Sp^an ^orte ba^ un*

tt)itlige, fogar groUenbe „38o flecffl bu bcnn, 3(bam?"

ber 50?utter, '„ber ^err ^rofejfor tuartct fc^on ett)ig

lang!", ein gebrummte^ „dv wirb'^ fi^on nod^ er«
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nxirtcn fonncn, am (Sonntag moc^t' man feine Slu^

I)aBen," unb bcr ^jüngere ^err ^Kaper erjd)ien auf bcra

?)Ian.

(5r xt>ax tro| feiner Sugenb, bcnn er jlant» erft öor

bem jmanjigflen 3a^r, for^erlic^ öoll enttt)ic(clt.

@d)tt)arjeö ^aar firdubte fTd^ ju einer 5oUe, fiel i^m

in bic ©tirne, liel) 't)em gangen ©efid^t eineni ent?

fc^Iojfencn, ja tncfifd^en 3Cuöbrucf. X)ic ^Tugen tagen tief,

unb eö tt)aren fe^r bunfle ?Hdnber barum. dv ^ielt

jTc im ©pred^en gern lauemb gefenft, um |Tc :pl6|lid)

einmal mit einem fredten, ja unöerfd)4mten 3Cuöbrucf

fc^tt)eifen ju laffcn. X)ie S()?unbtt)in!el traren fc^ief

niebergejogen; auf ber ©tirne fd^arfe, frul)e unb

üielc ^Hunjefn. ©urc^auö ijerbrie^tid) unb I)dmifc^ er*

fc^ien er fo; unb bennocl^ — er tDufite nirf)t »iefo —
unb ^eter ©roger mu^te nad^malö oft unb »iel an

biefen Einfalt beulen— eö bejlanb gerabe jmifc^en i^m

unb ber Matiji eine fonberfcare, aidjt 5U Befiimmenbe

unb barum gerabeju qudtenbe 3[^nlic^feit.

«Oerr ^rang SKaijer Yoat fe^r aufgerdumt, laB er

fo feine ganje gamilie um jTc^ üerfammelt fal). @r

fprad) »iel unb jiemlid^ unjTnnigeö 3«ug^/ lachte ge-

rdufdjöoß unb fc^lug mand^mal ben 2(bam, ber in

ber offcnBarflen unb um)erf)o^Ienjlen SOBeife fein ?ieS^

ling mar, nad^brucflidi auf bie (Sd^utter. 2!en fotte

fic^ ber •O'err ©rogcr nur anfc^auen, maö ba^ für

ein ^rad^t6urfd)e fei. IDen ^afce er nid^t umfonji

fo taufen taffen. 2)er muffe bie ganjc ^amilie »ieber

^od) bringen, tcic ber alte 3(bam SOiaper. Unb barum

foUe er einjd^rig biencn. !3^enn begatten mieten fie

it)n bocf), tt)enn jte nur 3(ugen im ^opfe ^dtten, mit
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fcem ^ruftfaften, bic (Srf)cnf€l, bkjer 2)?ufd}fulatur —
l)axt tric (5ijen, „t)art tric (Sifcn, ba gibt'ö fd}on itir."

Unb ein ^Hefenjcoffijier fei bod) immer iraö, uitb fci)<,

gar tt?enn er bie Uniform angelegt ):i<it, immer tüaß

gteid). X)a feien bie ^öeifcer boppelt ndrrifc^ l)inter einem

folc^en, wnb er fonnt' fein fd)6nfleö ®Iucf mad}cn,

befonber^ trenn er noc^ auö einer folc^en ?^amilie fei.

(5ö sucfte babei immertt)d^renb in jttjei ®e|Td)tcrn: in

bem »on ^^rdulein Äatt)i unb unfdglid) dffifd) fred)

in bem beö 2(bam. Sben nur, ba^ er nictjt I)erauö*

^jla^te,

„93irt net balb fertig? X)u fommjl i)eut aber

fc^on gar nirgenbö mel)r I)in/' fam eö groUenb auö

ber Äud)e.

„®(eid), gteict)!" @ö tt)urben bie ©tunben feft*

gefiellt, maö nidjt ganj leidet tt)ar, ber ^eiginn beö

Unterrichte befiimmt, ein fet)r befd)eibeneö v^onorar

geboten unb angenommen, 2)?an fonne nid)t mel}r,

man »erbe jTcl^, tt>enn man jufricben fei, fd)on er-'

fcnntlic^ ertt)eifen. 2)ann nal)m ^crr SOJapcr feinen

S^Iinber^ut unb (s>tocf, unb bcibe gingen. Unten

fd^ob .^err SÄaper ben ^ut trie unternel)mungölu|lig

in bcn Ü^acfen unb tat einen »ergmigten ^fiff, neigte

(id) mit übermütigen, blinjelnben Sdjetmenaugen

feinem 35egleiter ju: ,/ö ijl ba I)crunten bod) eine

beffere 2uft trie oben? (Selten ©', tt)aö? Unb jegt

trinfen wir fd}nell nod) ein SBiertel 3C(ten mitananb.

2i fRaxx mxt mein ®efc^dftöfreunb fein unb je^t gu

^auö ftgen unb auf mid) warten!"

X)ie SO?dbc^en sogen fid) um unb gdt)nten fd)on in

(Erwartung beö rangiueiligen Sonntagnad)mittagö.
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%ran ffflamv richtete bie ®tu6e üottig ^er nnt becftc

bcti 5if(f) furo SDjittagcffcn. ' 2)€r 3Cbant »erfc^Juanb

aui tzm 3itnmcr unb fd^tic^ jTc^ in bic ,^uci^c. (5r

tta^m baö 25ktiflindbci^ii gtcic^ um bie ^uft«: „3^a,

20?arie, Sc^a^crl, tt)ad fagen (£>' jum .^^i^it ^ro*

feffor?"

©ic fcbfug itccfcnb mit bem Äocj^loffel nac^ i^m:

„?aj|cn ©' mi auö, ^crr 3(bam! 3(m @nb' ^akn
@' bic 5Är tt)icber nur jug'fa^nt ^ie ?^rau !ann

glci ba fein."

„^lauert fc^on nod^ a ©eil', 2öo mcrb' ic^ bic

^Är nur juirifa^nen ? . Unb tt)it B«ibc ^abcn gute

S^ren, tt)aö? 3(Ifo, »aö fagen «S' jum ^crm
©rogcr?"

„Sin gan^ ^ubfcl^cr fWenfci^ iö er. Un ®6 ujarcn

fo unmanicrtid^."

(5r '|a^ jic gans ttjutcnb an. „®efaßt er S^nen

t)icUcirf|t? @i€, fU^aric! . .
."

,Mo(i)t' S^nen nir angel)n. ^in S^nen !a 9lec^en-=

fc^aft net fd^ulbig, ^err 3(bam. 5c^ frag' a net,

tt>ai (So aUen)eiI bei bie ©rei^Iermabeln flecfen unb

treiben."

dr lenftc ein. „5c^ mein' nur, tcaö. fagen ©'

ju bem ^treid^ öom 2(lten?"

„©iefo?"

,,5il ^alt borfi nur a ©lucf, ba^ |Tc^ nix ^alt't,

h>aö il)m einfallen tut. Raffen (S' auf, n^ie ict| mir

ben ^crm ^rofef[or febern n>erb'."

,/i fcnnt' 5^nen aber gar nir ftraben, menn <B'

auf bie le^t norf) tt)aö lerncten, ^err 3fbam."

,Mz\mn ©'? SÄoc^t' mir je^t noc^ fehlen. ^aEet
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mir grab ein! 2f 3^arr tt>crt»' ic^ fein unb einjd^rig

bicn«n, \üo man fro^ fein barf, fommt ma auf brei

3a!)r' aui ber Söirtfd^aft ba fort . .
."

Sierte^ Kapitel

3Sie ^err ^^eter ©roger firf) ben)ä()rte

unt) m^üd) macl)te

(£c^on am 2Äorgen alfo begann .^err *peter ©roger

feinen erfprießnd)en Untcrrici^t, unt^ 2(bam SKapcr

merfte batb, ba^ eö tro§ b<flem 3BiUen leine fo leichte

(Bddjt fein ir»erbe, biefen Se^rer ju „febem".

2)€nn eö luar eine gro^e Älug^it in il)m. SRit

®ett)att unb X)roI)ungen trar ^ier, einem diteren unb

burc^au^ öerjogenen Schüler gegenüber, nic^tö me^r

ju richten. (So wberfal) er, trenn er tt)oUte, Unarten

nacl)brücflic^jl. X)ann gans gelegentlich, aber immer

öor 3c«g«n, ba^ man eö merfen mu^te, nnb immer

in guter 5Ü?anier, fam ein ®tic^, ber fa^ unb nur

barum nidjt »erlebte, »eil au^er il)nen beiben eigent*

lid) niemanb mußte, tt)o^in er jiele.

2Öar ber junge ^err einmal gar ju ungndbig

unb burd^auö nict}t jur @ad)e ju beilegen, fo ließ er

il)n linf^ liegen unb lernte mit ber Sinnerl, wai fie

gerabe für bie Sct)ule ju machen ^atte, Xkimit vonv

man balb fertig: benn jTe faßte erflauntic^ leicht unb

brachte 3ß«Ö"^iT^/ ^^^ t^^ ^"^ ^aufe SO^aper nod) nid^t

erfel)en tt)orben tt)aren. (5r begann mit i^r (Stenogra^
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pi)ie äu treiben, «nb fte freute jicfj fe^r tamiu 7>xi

erinnerte ftf bcr ©«^eirafc^riften, tok jic ^utmdb(^n
au^u^ecten ticben. 2)a fonnte man jtcfy 35riefer]£

inÄ ^auö fommen taffen, ganj offen, unt> niemant»

a^ntc i^ren 5n^alt.

rßtit bcr Slofi »ar nid^t^ me^r aufsuflecfen. 25ic

^atte bcn o^nebieö nic^t fe^r gellen ^opf fc^on mit

<£orgen: unb ®efc^<iften überfüllt unb fonntf nic^t

aufpaffen. 2Cbcr bie Sinncrl!

@ö hKir, ni(^t nur bie fDJutter fanb baö, eigent*

tiä) jammerfc^abe, baf nid^t fie ber 3unge unb 3(bam

hai 9ÄdbeI geworben tcar. 2)cnn in i^r Uhtt ein

jlarfer SSerjianb unb eine gro^e sßegierbe nac^ ©iffen,

Orbfnttic^ auög€l)ungert crfc^ien fle i^m, banfbar für

jeben ^ingerjeig unb i^n in i^rer flillen fd^meigfamen

3(rt in jTc^ ijerarbeitenb. S^ic^tö ging in i^r üerloren.

I^aö voax tt)ic mit gemijfen 3Öajfern. ®ie t)erjtnifen,

öerfci^n)inbcn jiipurloö unter ber @rbe. Tln gana an==

beren Orten aber treten jie 3U 2age — gefd)tt)eßt,

gemattfam, ja unttjiberfie^Iid^.

(So na^e ber Steife, ioar fie no(^ ganj o^ne ©cfatt*

fuc^t. 2)aö mod^tc fein, tt>eit jte ju flug xoav, aU
baf fie geI)offt ^dtte, neben ber fonigli^en «Scijon*

^cit i^rer diteren @c^tt)ejter bejte^en su !6nn«n. "Kndf

njar |te norf) ife{)r Äinb, ganj bem ^ugenbtirf ^inge*

geben unb i:)^i aUer (Jrnjl^aftigfeit fe^r »«rjpielt. 2(uf

ber ©äffe benahm jie ^<i) ttjie ein td^Ut 93ubenmdbel,

unb il)re befte Sd^on^eit, i^r reid^ö ^aar, drgerte fie

manrfjmal toirflicf). (5^ toav ein frdftigeö Seben in

i^r, ba^ nur nod^ nic^t »u^te, too^in mit ftd^.

di !amen SOBorte, fo üoU öerftdnbiger @inftd^t in
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iebeö 5ß<;rl)dlttiiö unb »oE einer unenblicb al)neitt)€n

.^tu9!)cit, t>a^ eö trar, alö *m6lt>e ftd) ein eigener

^6l)erer ^intmel über biefem Äinbe, baf ®r6g«r

crbentlid) {tber foId)e @infdUe erjdjraf, !JTe bei fid)

behielt, baruber narf)bact)te. Oftmals erfc^ien er jTd)

alö ber ?ernenbc. S'^ fct)ien ii)m unmoglid), ba^ jTe

flar njußtc, waö jTe auöfpred}e, fo jet)r il)r 3(ug' in

fettem unb eigenem Sid)t babci aufleud)tete. 2)ennod)

lagen baö 9lojenlict)t unb ber ^laum ber erflen 3ugenb

nber i{)rcn ffiangcn, bie er gern gefireid)ett I)dtte, »eil

jTe f fe{)r rvidö;) fein mußten. X)afur aber ttjar |ie

il)m nid)t mel)r flein genug, unb cö 'lag eine gewiffe

©^eu öor if)r in feinem ^erjen.

(Sie fanb für it)re tieferen 95ebürfniffe feinerici

2Cnregung ju ^aufe. 2öoI)in mußte baö mit ber ^^it

nun fu{)ren? 2;ie 5Dtutter xvax rafltoö in ber 3öirt?

fc^aft, bamit nur ja nid)tö üertan tt)urbe, unb in iijxtm

®efd)dfte. (Sie betrieb ndmiid) eine Heine 3Ödfd)e='

Ijanblung, mit ber fte notburftig genug etwaö üer*

biente. (So xioav i\)v öieUeid)t nid)t einmal red)t, baß

i^re 3ung|^e fo fe^r auf bie 55ilbung it>erfeffen ttjar,

flatt auf^ ^^raftifd)e; aber fie ließ fie gen)dl)ren, bcnn

taö 3}?dbet I)dtte bod) aud) auf I5ummercö verfallen

fonnen. 3ur S^it genügte if)r bie ^,ilfe ber iHofi

nod) beim 5Ber!auf unb an ber 9?dl)mafd)ine, 'nadjbem

t)ie eigenen ?öeine nid)t mel)r fo red)t jlanbl)ielten.

2öar i)k «rjl einmal auö bcm ^aufe, üerl)eiratet ober

fonjln)ie, bann njürbe man ber ?innerl fc^on ben

»StanbiJunft flar mad)en, baß ber Si}?enfd) nidjt aUein

für „bie 9tomanen" auf ber SG3e(t fei.

^ür ben 2fbam xoax bie (Sc^mejler cinfad) bie
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,.narrifd)c ®rett". llnb «bertie^ mi^Binigte er i^r

Zun burc^auö. dlidjt etma, tt)€il er ben SSorwurf

cmpfaitb, ber in i^rem ©efeti gegen feine 2(rten nnl)

Unarten tag. Xia^n irar er öiel ju eitel nnb üergcdt

«nb 5u fetBjlsufrieben. 2(ber bie SO?utter tüar mit bem

®elb jo fc^recflic^ jdl). S^aö ?abel mar, freiließ erjl

nac^ aller^anb (5rfal)rungen, immer iserfd^lofCen, unb

i^r einen ©ulben entlocfen eine grdflid^e 3(r6eit, t)ic

mit bem <Bpa^ faum im SSer^dltniö fianb, ben man

ijixnadj il)atte. 2)er SSater »erfd)tt)or jtd) immer ^o(^

unb teuer, tv I)abe felbfi nic{)tö tlBrigeö; f)6(i^jicnö,

ba^ er ju feiner ?Ked)nung aud) für ben •<S>tammI)attcr

auffdjrcikn lie^. Der ?Ko|T, bie i^ren So^n öon ber

fDJutter 6e!am, fonnte man tro^I mand^mat mit tau#

fenb ?iflcn unb I^ro^ungen ztvoai abbetteln, ber Äat^i

n?aö abfrf)meid)eln, ob^ttjar er ftd^ barauffyin ^dtte

I)dngen laffen, bafi gerabc |ie ®etb, me^r ©ilb ^abc,

alö fie ftd^ ^er^ujeigen traute, ober ali jTe öon ber

^atin befam, bie i^r ja gett>i^ mand^mal etmaö ju^

jledte. (5r I)atte feine ^ugen im Äopf, ^mufte jie ju

gebraudjen, unb ben 2fbam betrog man nici)t SGBenn

er nidht Tet)ete, fo tcar baö nur, tt)eit man o^nebieö

immfr SSerbruf genug ^atte. SÖoju aber ^atte man
©(j^tt)e|lern, trenn man öon i^nen ober aU »junger

^?enfc^ t)on feinem ?eben fo gar nirf)tö I)ab€n foßte?

^ei ber ?inncrl aber it>ar gar nie voa^ ju ^olen.

3ebe^ 3«I)nert, baö jTe be!am, üernafd^te jTe äugen*

bticflid^, ober kaufte fid^ fo ein roteö 336ci^el, baö fte

gar nod^ binben lie^! 2fu(i^ fo eine nic^tönu|ige

3?dfc^erei . . .

di trar ein cigentumlid^e^ ?eben im ^aufe ^ranj

^aotb, aßerfe V. 14
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SDiaper. Soßig attt)€ici^€nb »on bem, iraö ^ctcr

©roger bei fid} bal)eim gemoI)nt geiuefcn, unb alfo

SU SB«rgrcicf)en reijenb, ja stDingenb.

Der ^err irar fel)T tt)enig ba^eim. @igentlici^ nur

bei ben 2)?aI)Isdten. Unmittelbar barauf ücrjd^tt)anb

er. @r f)atte eö immer fel)r eilig, ol)ne ba^ eine Seele

fo genau gett)U^t t)dtte, marum, ober tt)aö er eigent*

lici^ trieb.

(5r mad)te ben @inbrud cineö jc^r bcfd)dftigten,

felbfl abgel)e|ten 50?cnfc^en. ^rfunbigte er jid^ ein-

mal 'iü ©roger nac^ bem Erfolg jeineö Unterridjtß,

fo gefcf)a^ biefeö b6d)|l liebenötrurbig, aber in ber2lrt

eincö, ber jTd) toirflid) jtt)ingen mu^, folc^er ^6d}ft

nelbenfdc^tid)er 2)inge ju gebenden. @r tt)ar immer

Scrjlreut, immer unruhig unb abiDefenb, wenn er jTrf)

bei ben ©einigen i)crtt)eitte.

iDrbentlid) peintid^ voav eö, iDoUte man i^n bei

einem ©egenjlanbe fejll)alten. dv qudlte ftd^ fo jidjt-

lid) babei. Unb feine 2lnttt)orten famen mul)tfam,

unb ein befldnbigeö 53eflreben toax in i^nen, abju?

biegen ober ju irgenbeinem @nbe gu gelangen. 5n

feine STugen fam bann etttjaö 5?ern>unberteö, ja @nt==

fe^te^, tt)ie man bann gerabe i^m jumuten motte, bei

ber (Stange ju bleiben.

3lnfonflen ^rrfc^tc eine gro^e unb attgemeine

X)ulbfam!eit in ber ?5^amilie. deiner fragte öiel bem

nad^, vraö ber anbcre treibe. IDie 5:6d)ter I)ingen

offenbar mel)r bem meijl: gutgelaunten unb oftmals

ganj fpiettuftigen SSater an alö ber Igreinenben unb

immer gereiften unb baburrf) launifd^en 2)?utter.

Äat^i voav öiel au^er ^aufe, hd ^reunbinntn, burc^*
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aitö in reichen J?dufern, ober jTe fianb fe^r gern lang

unb kge^rtic^ \)or 2fuölagen, unb 2Cbam machte €{gent==

lirf) :tfecrl)aupt nur, traö er trollte.

@ö iüar afcer nid^t jene lUnfccJummert^cit, bie aui

gut gegrunbetem SSertrauen eineö in t)k 2fbjtc^ten besS

anbeten entfpringt.

2D?an »erfd^Iof einfad^ bie 2(ugen üoreinanber.

50?an hatte einfach feine Snttdufc^ungen erlebt, jebe^

an 'jebem, unb jiDar immer irieber, unb nun erhielt

man einen funfllid^en gerieben, inbem man jeglichen

gel)en lie^, tDoI)in eö i^n gelujlete, 2iaö foflete, gu*

mal ber ^vau, eine jid)tlic^e unb befldnbige tlber*

h)inbung.

Unb fo irar benn eine ett)ig geiDitternbe 2uft über

il)nen. @in ©roll fd)tt)elte in ber ^rufl ber ?^rau,

ber jid^ oft unb öernet)mlici^ genug entlaben l)atte,

|tcf) "nun nid^t me^r to^jubred^en traute, ot)ne barum

minber ju werben, ber eine ganje ©eele in 35ann

fd^tug, i)erfl:6rte, jerfra^. 5n jebem üöorte lag ein

v5tarf)el unb eine @el)df|Tgfeit; nidjtö Hang me^r

gleid^ göltig ober unbebeutenb. Unb ttxoai jammern*

beö, eine unabtdfjtge, ungetroftete, frud^ttofe Älagc

fc^iüang mifitonig mit.

©0 fet)r jtd^'ö ^eter ©roger auö Öbcrlegung unb

auö äöebürfniö feiner Statur jum ©runbfa^e gemacht

l)atte, otid^t ju blafen, lüaß i^m nic^t felber auf bie

32dgel brenne, fo öerflanb er e^ bennod) tt)ol)l, ba^ es

einem lebfrifd)en 2}?enfd)en tt)ie ^ranj SJJaper bei jtd),

neben biefem i)er{)drmten itnb bulbenben ^Beib nic^t

iDo^l h)erben fonnte. X)ie Dielen Äinber, hk jTe ge*=

boren, l)atten |Te öor ber Seit altern laffen. 5^t*er

14*
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fcdjö fct)ticfcn bcn cn>igcn S<i)Iaf. Um jiebcö baöon

trauerte fie iti immer gicidjcm, uttgcmdfigtem ?eit),

aU I)dttc |tc mit it)m öiettcicf)t bic Erfüllung aUcr

jener v^offtiungen beflattet, feie eine 9J?uttcr an tai

t)dngt, rtai il)r (Bdtfo^ nun einmal getragen, bcnen

fte nirf)t entfagt, et)e bae ?eben ober ber 5ob nici)t

unmieberbringlict) ein @nbe bamit gemarf)t l)aben.

X)i« Sornigfeit ber (5rfcf)6pften, ber ^om ?eben

3fuögefogenen, benen eö nid)tö toon bcm get)atten I)at,

iuaö man 5U 9lcd)t unb mit gegrünbetem 3(nfprucl)

forbern burfte, n>ar in it)r.

®ie f)atten offenbar cintmat über anfet)nti(i)e

2)?ittet öerfügt; man gett)ai)rte nod) krummer basjon.

<Bk tt)arcn jerronnen. 3{)re (2>ct)6nt)eit mu^te grofi

gcirefen fein. SHoct) t)ing ein gutes 93i(t) auö it)rer

^rautjeit im. (Si^eifegimmer. 9)?an mu^te einem aber

fagen, n)en cö barjleUte, ei)e man'ö erfannte ober aud^

nur eine 3[{)nlict)!eit I)erauöfanb. X)anact) gtid) il)r

bie Äatf)i öoltig. 9hir etiraö iStra^Ienbe^, «Sid^ereö,

'<5iegreid)e^ tt>ar an ber SOZutter, baö ber muberen

v2>cf)6nbcit ber 5oct)tcr gebrad). 2(E biefer 'JKeij mar

biß auf bic leiste ^pur verflogen, unb babei Vüar

bie T^rau nod) jung: fie ftanb erfl gu Sßcginn ber

2Sier5igcrjal)re, unb öor il)r lag nod) ein tt)eiter 2öeg,

t)or bem fie öielleid)t nur barum nid)t erjd)raf, weit

fie »er ftcten »Sorgen unb @nttdufd)ungen öiel ju mub
tt)ar, um ber Sufwnft über{)aupt nod) ju gebenfen. Die

mod)te fommen, n^ie eö tt)otlc; beffer, alö e^ getrejen,

njurbe e^ bod) bej^immt nid)t.

^eter ©roger l)atte ®elegenl)eit, jTe ju (lubieren,

^nn jTc l)ufc^te mand)mal, in immer gleid)er diU

•*vy
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fertigfeit, aU jagte fiz mer ober ettüaö, tt)di)Teitb er

unterrid)tfte, burcf) Mö Si^^^t*. S^ber jTe fe^te ji(^

ein 3öei(c^cn, meit fte gar fo wAbe war, unb ii)rc

3(ugeTT gingen rajKoö, aU motten jTe atteö mujlem,

06 aucf) gar iric^t^ üerfdumt ober oergefl'ett fei, ei)c

fte jTc^ feufjenb erI)ob unb tt)eitfr fput«te. Ober man

lub it)n einen (Sonntag gu 5ifct), ^u einem SOJa^t, baö

unerquicflict) genug mar, meil eigenttict) feiner ein

ÜÖort f^rad), eben ieber nur feinen SBiffen I)inunter*

tüiirgte, bei bem jtc^ niemanb tt)oI)t fut)tte, nur »^err

5!)?ai)€r, öiettcic^t auö bem ^flict)tgeful)l bcö ®a|l^

geber^, öielleid)t aud) nur, iueit er in feinem fro^*

(icf)en Sgoi^mu^, in feiner gefunben ©cbanfentojTg?

feit nid)t ai)nte, einem anberen fonne auffallen ober

bie ?aune öerberben, iraö bie feine burctjauö nicf)t mc^r

trübte unb vtjoran er fct)on glucftid) gettso^nt trar.

Xiennorf) fam ^eter ©roger immer trieber. (5ö

ging il)m gut genug, ba^ eö il)n, fo fparfam er »ar,

nid}t reijen fonnte, ba tt)oI)lfei( ju jet)ren. @r ^atte

feine (Stunben, bie il)m rec^t leiblici^ beja^It mürben,

\)erbiente reict)(irf}, iraö er hn feiner 55eburfniölofig*

feit brauci)te, erübrigte fd^on für 2:aren, freute fid)

be^ Oebanfen^, um tt)ie üiel bequemer eö fein junge*

rer trüber l)aben irerbe, menn ben feine (Stubien

enblid) nad) üöien fut)ren mürben, I)iett fid) alö ein

gejTtteter 5unge öon liebertic^er ®efettfcf)aft fern unb

ging ubcrfjaupt feinen jlitten unb unöcrrucften 2öeg.

2>ieö ^au6 aber locfte ibn mit gel)eimer 3(njie^ung.

X)ie Hoffnung, ben 3(bam buTrf)^ Dramen 5u bringen,

I)atte er Idngjl aufgegeben, benn baju t)dtte ber bod)

felber ttmaö tun miijfen, (5o trieb er mit bem ^un-
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gen altcrfyanb, baö it)m fonjl nü|en fonitte, unb h)en?

bct€ bejlo m€t)r S^it an bie ?innerl. (5r befannte

^errn SO?ai)er offen, tt)ie jd)timm eö mit ben 2fu^==

jicl^ten jeine^ (£'ol)neö auf baö @inidt)n9cnrcd)t ftunbe.

C^r braujle auf, jammerte über baö üiele I)erauöge*

tt)orfene ©etb, fd)tt)ur, bcn nidjtönu^igen 25uben, ber

i^m nod) feine gute ^tunbe gemacht, enbgultig ju

crfd^Iagen, unb lie^ eö bei einigen i)eftigen, tro^ig

genug angct)6rten Sßortcn bemenben, alö il)m ber

fred^ entgegentrat, (5^ war beinahe, ali i)ege ber

3Sater eine gett)if[e g^urd)t öor bem jdt)5ornigen

55urfd)en.

SSaö aber ben ^tubcnten immer lieber in bie

^bam*33?at)er?®affe jog, baö n)ar bie Äatl)i.

@ö tt)ar tt)ie ein fu^e^ ©el)eimni^ über bem 9)?db?

d)en unb allem, njaö jle anging. Smmer njar jle

mü^ig.

@r fai) niemals «in 55uc^ ober eine S^^twng '-^

if)r€n »^dnben. ^od^jlenö jiirf)clte fte Idjfig an einer

.^anbarbeit, bie nid^t rucfen moUte. Unb bennoc^

crfc^ien ftc niemals gelangtpeitt. ÜBie in fonberbaren

unb fremben ©ebanfen ging !|Te burd) tk 2öelt.

@r tDu^te, baf man jTe ijattc baö Äonferöatorium

befuc^en taffen. X)ai n)ar rvoiji in jenen bejferen

3al)ren gefc^e^en, üon benen bie ?^rau manct)mat mit

einer mer!tt)ürbigen 2Öeici^t)eit, bie gerabe hti il)r eigen

berührte, ju f^rec^n begann. SOBetd^em 5Beruf, tt)eld)cr

2(uöbilbung jTc bej^imrat gen)efen? X)ieö blieb tjun*

!eL 2ÖaI)rj(^cintid) foUte fie ©(^aufpieterin tüerben.

25afur öermeint jebe SSienerin 2(ntagen 'in fid). 2)em

aber tt^iberfpracfj eö nadE) ^eter ©rogcrö 53egriffen,
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baf (tc fo gar fein Söilfcungöbcburfniö h^io^ti* 2(uö votU

d)en ©runbcn jTe ju feinem 2(6fci^Iuf ober 5U feiner

SBerhjertnng beö ©elernten gefommen n)ar? 2)ef[en

gcfdtia^ niemals (5rtt)d^nung.

@in Cbereinfornmen aber bejlanb unauögefproc^en,

nac^ bent fie üon alten I)duölic^en 2SerpfIid)tungen befreit

blieb. ®ie tt>ar benn bod) auf bem Sföege p ^ö^e^

rem geirefen. ^iUerbingö trugen jtd) 'bie 93?dbc^en

fc^tt>efterlic^ gteid^/ aber irgenb ein foftbarer ^uf^)U|

tt)ar immer an bcr ^atl)i 'Kleibern, ober mit einem

\\)v eigenen ©efc^marf brachte pe irgenb eine SSer?

gierung an, bie aUem du dgeneö ©ejid^t lie^. @ins=

trdd^tig traten bie beiben anberen, il)rer 2(nmut 5u

bienen unb fie ju ^egen, biefcr fojlbaren (S^on^eit,

bie ©roger niemals oI)ne eine flarfe äßeiregung unb

oi)m baö @cful)l fe^en fonnte, fie fei ein ®nabens=

gefrf)enf beß ^immcB, hai dnmaf reid^en «Segen

bringen muffe.

<Bk lie^ fic^ biefeö gefallen. SD^ne ^oc^mut, fclbjl

o^ne eigentlid^e @itetfeit, mit einer immer gleid^en,

unbett)eglirf)en, Idffigen fOZubigfeit. 2)aö voar einmal

für fie in ber ©elt fo bequem eingerichtet, unb fie I)attc

feinen ®runb, f[c^'ö anberö ju tt)unfc^en — hii, nun

benn, biö i^re Srdume erfüllt fein itDÜrben. Unb bie;:

feö xcav an \i)x eigen: jTe trurbe niemals rot, unb eä

mdre genug Gelegenheit gett>efen, benn ber^^bam flid^elte

oftmals, unbeirrt burd^ bie ©egenwart anberer unb

in ber I)dmij'cl^f?en ©eife, an i^r l)erum. X)ann fonntc

©roger ganj rec^tfci^affen über ben unö erfd^dmten

?ümmel in 3But geraten. Unb bennoc^ trünfc^te er

fel)r, jTe erregt ober bie 2öangen i)om ^tut gefdrbt
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ju fet)cit, baö jtd) unfrcimiUig er^ot>. SSietleid^t riS

t)ann tieV iSd)Ieier, ber i^rcr 3fugen ?euct)tcni imnifr

bdmpftc, unb jtc irdre bann fdjoner gemefen benn je*

Saö Ö^fc^at) nict)t (Sic ermibertc nkmaB. 3^ur in

i^rcn 55[icfen tt)ar eine jlarfe 3Serad)tung.

(Jnblic^ fc^icn H ii)m, oXi n)€rbe ber 3(bam gerabc

in feiner ©egentrart mit Vorliebe auöfdUig. 2)eiinoc^

fcejdl)mte er |Td) mdnntid). (5r tt€rl)iett jirf) nad^

,^dften mit 'it)m, fdjiug einen famcrabfd)aftlid)ett 5on

an unb ging einmal fogar mit il)m jum ©rei^Icr.

@ö n)ar mieber in ber Äüdje. \ STbam unb bie3}?aric

fa^n jcl)r tjertraulid) auf ber Äot)Ienfijlc, unb ber

3fbam kgann: „^a|t ein ®elb, SOZarie?"

(£ic mad)te ein öcrbric^Iid)eö ®e|Td)t: „(5ö fummt

immer auf baö V^^^mö mit 5()nen, .^err 2(bam, 'ö iö

el)' fd)on gar öiel."

@r legte feinen 3frm um |Te : „S03ir|t'ö fct)on vrieber

friegen. Unb mit guten Sinjen, 2öaö m6d)tefl benn

cigentlict) ju fc^enfen friegen, (Sdja^erl?"

(Sie I6cfam bcget)rlid)c 2(ugen: „(5in golbeneö

S5racelett t)dtt' ic^ fo öiel gern."

„Äriegjl eö, ^m^L 2Öie id) einrucf'."

„*3fber id) t)ab' nur noc^ jma ©ulben öon mein'

gangen ?oI)n, STUcö I)ai>' ic^ S^nen gegeben. Unb a

»aar (Srf)urf)er(n tdt' id) fo gebrauchen, n)0 id) tanjen

gel)n moc^t'."

„^riegfl e^ net um bie jnja ®utben. ®ib fie

lieber mir."

„2)a ^ab'n (S' e^."

„Unb h)if[en <S', ben ^errn ©roger trerb' id^ mir

bet)arten."
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„dla alfo. dv iö ganj ein netter 50?enfc^."

„SOJcintömegen iö cr'ö. STiver er gibt mir eine 9lui)

mit bem ?crnen. 3Cm @nl)' nimmt ftd) mein 2riter ^er^

nac^ einen anberen, unfc ber fangt mir tüieber an unb

mll mid) feffieren. 2)cm I)ab' id)'^ frf)Dn a6gett)6l)nt.

'

„@r iö I)alt ein üuger lunb ein fet)r gefegter »^err!"

„Der? @in morbionijrfjer ^fe( iö er."

„3ct) bitt' Siynen! 5a, Huiefo benn?"

„3n bic Äatl)i i^ er toerliebt , ."

„mvUid^r
„^JBenn icf) bir'ö fag'! 2)a I)ab' id) jd)on meinen

S)?erfö bafÄr. Über beibe Stiren, fo lang aU fie fein,

»erliebt. X)ie Äatt)i unb ein Stubent!" (5r ftie^ jie

an. Sie firf)erte I)erji)aft. Unb er pfiff fc^ritt unb

frdftig, unb bie beiben Iad}ten I)ernad) fe^r ^erjlidj

über ^eter ©roger unb feine unglaub(id}e X)umm*

gunftcö Kapitel

©ie 2U)nfrau

(5ö gel)6rtc ubrigenö noc^ jemanb jur ^amilic

2)?a«er.

©efproc^en mürbe I)dufig genug üon ^ranj SO^aperö

©ro^mutter. Serfebr beflanb feiner jtDifc^n il)r unb

it)ren ndd)fien 3(nget)6rigen, obtt)oI)I man im fclbcn

v^aufe lebte. 5m britten ^todt beö meittdufigen ©ebdu-

beö ^atte |Te it)re ÜöoI)nung. Äeineö ber Urenfelfinber

^atte fte jemals betreten. STber man erjdljlte jTc^ 2öun*
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bcr, n)ie ^ufcfc^ unb ant)€imcliil), n>ie ^jeinlid^ faufecr

iinb tt)ic mit ben gcbkgcnflcn <B>adi)m bcflcUt a\ki bei

i^r fei.

SKanc^mal fai) man fte fdbcr. Unb man fonntc

jtd) n)irflici^ fein fduberlic^er ÜÖeiblein erbcnfen. 3mmcr

ging jTc ganj in ®ran. Unb bie ^aare, fo uralt |Te

tt3ar, fct)immertcnnoct)burd)auönid)tgansmeifi. (Sie^ielt

jTcf) immer nod} flramm, n^enn fte «ber ben «^of il)rer

(Stiege äuging, nur t>ai ^rc^j^enflimmen maditc i^r

bod) fd)on sÖefd)n)crben, unb fo I)idt jTe f[c^ am lieb*

|?en inner it)rcr üier 2ödnbe.

(5ttt>aö Unna^bareö unb ®elbflg€red)t€ö njar atter*

bingö oud) an ii)r, ©ie ful)tte fid) atö ^atrigierin

unb üerfe^rtc nur mit J^rauen auö it)rcr (Sd^ic^te, ibic

nocl^ irgenbtt)ie mit i{)ren eigenen jungen 5agen ju*

fammen^ingen. Steuer Umgang, neue S3«fanntj(j^aften

tpurben mit einer großen @ntfd)iebenl)eit abgetel)nt.

JBerliep baö Äinb einer g^reunbin baö mutterlid)e ^auö,

fo httxat @öa ^atjer it)r ^eim jTc^erlic^ nic^t. ^ei

ffc^ gu ^oufe empfing fit, ja ^iclt ^of. 3I)re Seit tag

hinter i^r. 3^aöon, tt)aö nad)^er ^eraufgefommen tt)ar,

n)oItte fTe nid^tö ioi^Jen. ^a^ mißbilligte fie burd)#

auö. X)a flecfte nidjtö ba^inter, nur <B(i)tDmtti unb

^trug. 2öinbeicr legte man mit großem ®egacfer

unb tat, al^ hehxuU man fie eifrig. Äam man »or

i^r barauf, bann l)atte pe eine ^6d)fl eigentümliche

33ett)egung ber 9led)ten an jtd^ : mit einem ^anbrurfen

fhric^ fte babei über il)r ^leib, nict)t anberö, alö trenn

man ttvoai feljr Sfelnbeö abflreift. ®ie brauchte jic^'ö

nid^t na^efommen ju laffen. 2)enn i^r «Seliger t)attc

üorgeforgt. 2öaö i^r jufam, ba^ tcar ganj befiimmt
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öinfulicrt unb fo auf bcm S^au^t fcflgelcgt, ba^ cö i^r

unter 'gar feiner Söcbingung genommen ober anä) nur

öcrfurjt tt)erben fonnte.

Einmal beö Sa^reö, in ber ^fingfiiroc^e, ^ielt ein

?Jiafer »or bem ^aufc. IDann erfd^icn jte in attem

il)rem ©lanje. @ine ®<jlalt auö ber Vergangenheit.

3m ^maflfleib ober im grauen 2ftlaö, ber tt)o^I noÄ

auf einem ber (Stuhle beö alten 2fbam 20?ai>er gebebt

fein fonnte, fo fiarr unb raufd^enb unb feierlid^ "war

er; auf bcm fe^r fleinen Äopfe eine ^rt J^auhc, 2)ann

tat jTe i^ren (Bäjmudt an, funfelnb genug in feiner alt^

raobifd^en ^^^affung. 2)ann galt eö ndmlic^, fid) jeigen.

«Sie lehnte e^ niemafö ab, auö retigiofem ®efu^l unb

auö ber SSerpflic^tung ber angefel)enen ?^rau i)om

©runb, bie Stelle einer ^irmpatin bei jcbem ju uber^

nel)men, ber fte mit einigem 2(nfpruct^ barum hat 2)ie

(Erinnerung baran unb an il)re ^irmtinge bilbete i^re

3fnnalen. 2)ann flierten bie Urenfelfinber i^r inöges=

\)em unb Dorne^mlid^ bie Mütiji mit einem eigenen

Sendeten in ben 2fugen nad^, biö ber 2öagen um Ut

iJcfe bog, unb baö flinfe ^rap^eln ber *Pferbe auf bem

l)arten ^flajier üerflirrtc.

3ßaö fo ein Sag nur an ®elb fraf ! Unb iia^ !am

trilbfremben ?euten gugute unb tüurbe üertan unb öer*

jurt! Unb ^ernad) gab'ö immer noc^ in ber ganjen

©äffe ein ©erebe, Xük rei(^ bie UrgrofSmutter ba^

^atenfinb befd)en!t I}dtte unb vok nobel jte eö habd

l)abe Ijergetyen laffen! Unb n)a^ bie alte ?^rau nur an

jtd) trug unb auf |Td^ menben lonnte ! ©ans bcfonber»

bie ,^at^i mußte baö auf ben ^^eller su f^d^en, unb

t)on it)r lernten'^ bie anberen. Sie aber — bu lieber
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©Ott, mcim bic 3)?ark il)rcn 3(u6gang t)attc uitb jic

legte |Td) erbentlid) an, bann faf) fie minbeflenä fo

ftin au^ tric bic 4>«rrjd)aft^to(i)ter. Ü^aturlid), bic

^anbf(t)ul)e burftc fie ttict)t au^jiet)en; t'^nfl merfte

man bod) augenblicflid), ba^ fte ein gans orbindrer

Trampel war, Unb tat fic gar cx\t ben '3}?unb auf,

lujct)

!

tlbcrbieö »raren bie 9)?dbct)en nun >fd)on in jenen

3at)ren, ba man nad}bcnft, 3S«rg(eict)c äiet)t unb ber

iirfprxinglici)f}c aller 5:riebe ber menfrf)Iirf)en «unb inö*

befonberc ber meibtictyen 9?atur ermadjt: ber 97eib.

@^ ift fet)r Ie;d)t, ein Äinb glucflid) ju erl)attcn.

<Bü Ieict)t, ba^ ber ein 3Serbrect)cn an aller 3Äenf(t)I)eit

bcgel)t, ber eö unterld^t. ^a genügt etnja^ ?iebe

unb «Sonne; cö r€ict)t, irenn man cö nur an feinen

urfprunglid)<len 3^eigungen unb g^reuben nidjt 'ju fet)r

befna^jpt. ©o ungeflum regt ftd) in if)m bie ^reubig*

feit bes Sebenö, ba^ alle 9?ot unb fein X)rangfat bar^

über ettra^ öermag. Äaum bie ©offe öorufcer ifl,

tau(i}t eö fein J?crjct)en in ben crfien freubigen ^txa\){,

ber burct}brid)t

X)iefe aber »aren fd)on in ben 3a{)ren, ba |Tch

bejiimmte ^Beburfniffe melben; ba nad) ben (Ect)nurr*

:pfeifereien unb ben Äoflbarfeiten beö Sebenö baö Se^»

gel)ren gu. rufen beginnt; unb maren o^ne jebe 3(u^^

ftrf)t, jemals baran einen genugenben 2(nteil ju ge?

vrinnen.

^enn |te trübten tt)ol)l: e^ jlanb mit ben SScr>

m6gen^t)ert)dltnivfen bei it)nen im ^aufe fd)lec^t unb

irurbe mit jebem 3ait)re fct)limmcr. ^af bie SOJutter

nicf)t mel)r fo rect)t mitfonnte, fa{)en jTe felber; ben
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SSatcr i)bxttn jTc lamentieren, er !6nnc wid^t me^r fo

arbeiten trie üorbem.

2)a ttjar bie Äat^i. 35«{ ber ^atte man boc^

ctnjaö üerfud)t, trenn es gteid) ju feinem (Jrgebniö ge*

fnl)rt. 5&ei ber ?Ko|i unb gar fcei ber ?innert, bie

n)oI)I n)u^te, fie fonne ettraö burd^fe^en, trenn eö |ie

nur freue unb man biete \\)v @ekgenl)eit baju, tie^

man jd)on altc^ ge^en, tt>ie eö mod^te, 2(6er bies

fd)icn if)nen nac^gerabe bejcidjnenb für atteö, baö bei

ihnen unternommen trarb: etrige 2(nldufe, Dl)ne ba^

€ö jcmaB jum «Sprunge fam.

SOJit bem ^Tbam trar bod) aud) mand^erlei probiert

tporben. 2)er f)atte i)aft nie unb nirgenbö gut getan,

@r|l in ber ?Keatfd)uIe; tra^ toar baö für ein Äreus

unb bei jebem (Semejter für ein (Speftafel getrefen!

grol) traren jTe fdmtlid^, alö eö bamit fein Söetcenben

I)atte. Unb in ber ^anbelöfd)ule hjarf man i{)n I)in?

auö, unb in !ein«r ?el)re fonnte man mit \\)m bc|iel)cn,

ber nid}t einmal üor ben ubetjlen ©treic^en jurucf*

fc^rtcfte, h)enn er loöfommen iDoUte, dx aber burfte

tun unb treiben, traö er modjte. Tfiad) einigem Sdrm

unb etlirf)en I5roI)ungen ttjurbe il)m alleö öer^iel^fn.

3a, trarum benn nur? ©o ful)lten fid) bie beiben

jüngeren unabIdfjTg gurucfgefe^t unb irie ©tieffinber.

5ener 5ag ber ^irmtDodje, an bem |Tc^ bie Ur^

al)ne im öolten ©taat ^u i^rer ^aijxt nad) <BU (Stffan

rüjtete, jeigte il)nen ben ganjen ©tanj beö ^aufeö,

bem jTe entfproff^n traren unb baran ii)ncn nimmer

ein 3(nteil gegönnt fein foKte.

^enn fie nju^ten tt)citerl}tn : ber 3Sater unb bi«

alte g^rau flanben fo fd)tec^t, ba^ feine 3fuöfß^nunc\
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me^r bcnJbar ttjar. Uni) bkjc ^cmbfeligftitcn Ratten

fonberbar genug begonnen,

@r|l ^attc cö t^vanj 9J?at)er t)erjud}t, bie ®rof*

mutter für feine (Sefd^dfte gu gewinnen. ®ie ^orte

if)n unb feine erjlaunenben ^rec^nungen be^ jT(^«rflen

3?u§en^, ber if)r ertt)ad}fen muffe, mit einer löblichen

©elalfen^eit unb f«^r beifdUigem Äopfnicfen an. Tili'

bann: ja, tai fei ganj fc^on — für Sunge. ©ie fei

eine alu ^vau unb ^abe feinen 3CnIa^, jTc^ in <B^itvL'

lationen einjulaffen. ©ie I)abe il)r ©ic^ereö, baö il)r

genüge.

(Spdter einmal, baö einjige 2}?al ^n it)rem langen

?eben, trar |Te fd)n>er ertranft. Unb ^emac^, ba jie

in ber ©enefung h)ar, ba rebete ifyr ber SSater narf)

Ärdften ju, fte m6d)te boct) herunter, in feine ?^amilie

sieben.

i£ie mod^te nid^t. (Sie fü^te jTd) ba I)eroben gan^

iro^r. Sie ttJü^ne I)oci^? 2)aö fei |te nun einmal ge=

n)oI)nt, unb ba überlege fid^ mand^er ben 2öeg ju i^r

herauf. 2)ie Äinber feien il)r nod) ju flein, unb fte

»ertrüge in i^ren 3al)ren feinen ?drm mel)r. Umfonfl

Jüurbe beteuert, man i^erbe fie auf .^dnben tragen.

lEie fei fein üöirfelfinb unb bafür iro^l fd)on äu ge?

VDic^tig. Wlan merbe fie aufö bejle I)egen unb jebem

i^rer 2I?ünfrf)e n)iUfa^ren. S>ie fei nodi) rüflig genug,

um feiner Pflege ju bebürfen.

5mmer mieber unb mit einer 3dl)igfeit, bie fonlt

gar nid)t in feinem 2Öefen tag, n^ar ?^ranj SO^aper

auf bie (Ead)e jurücfgefommen. 3mmer fd()roffer, je

mel)r bie ©ro^mutter bie legten ©rünbe feineö 3Cn>

bringend ju erfennen glaubte, würbe it)re 3(ble^nung.
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Srjl ijk^ ti, jTc fei i^re eigene SOBirtjc^aft ju fe^r ge?

iüo^nt, clU ta^ jTe fic^ noc^ in ein« fremte finden

!6nne, 23?an tt)ert)e |ic^ bur(^auö i^ren 3Bunfc^en

gcmdp einrichten. 3a, baö pa^z i\)r liiert. ®ic fei

nic^t gelaunt, jemanbem Ungelegen^eiten ju machen.

@r jlanb noc^ immer nic^t ab, unb ba fu^r jTe ^er*

auö: jTe lajfe jtc^ nic^t aB 3)?el!!u^ in feinen ©tall

fül)ren, n)enn er eö burc^auö it)iffen tüoEe, 2)a^

I)abe |Te bod^ nid^t notig.

@r fa^ |Tcf) burct)fc^aut, unb baö fra^ nadj^altig

an it)m.

Unb bennoc^ mar fein ©ebanfe fo fe^r öemunftig

gett)efen. lienn troju trauerte bie einf(^id)tige ^er==

fon bie große SÖo^nung, bie man fo fd^on vermieten

fonnte, wo hodj jeber fro^ mar, toenn er |Te ju bem

billigen 3inö befam, gu bem jie im ©teuerbogen an-

gegeben mar? äöarum l)aujte jie unter foftbarem

SO^obiliar — beulen ©' 3l)nen, ein 5:ifc^erl i|l ha,

ganj öon (Sben^olj mit ®olb unb Perlmutter! —
tt)enn i^r eigen ©eblut jTc^ mit fo ©eraffelmer! be=

Ivelfen mußte?

S??an I)dtte jid) fo fd^on aufhelfen fonnen. 2>aö

todr' bod) n>ie ber Haupttreffer gemefen, auf ben bcr

SBiener fo gern feine Hoffnung fe|t. „«^alt nur, baß

alte ^eut' fo öiel ftarrfopfert fein unb niemals fein

©infegen ^aben."

Sebeö Z^ai)x, ba^ jte feitl)er nod^ »erbrachte, galt

il)m aU Unredjt, ia aU eine birefte, an il)m toerbrocf)enc

äßoö^aftigfeit Unb eö trurbe bei il)m ein unüerbrud^>

lid)er ?el)rfa§: i^nen lonnte eö fdmtlic^ nict)t beffer

ge^en, folange hat 3öeib bort oben ^erumn)trtf(^aftete.
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50?an ging boct) jugrunbe an ben ?cijlungcn, bie taan

it)r barbringen mu^tc. (5igcntfid) t)atte bcr ®ro^?

»ater bie (Seinigen alie biö in^ te^te ©lieb enterbt,

um bicf^r einen ^crfon triUen, bie bem bej:al)rten

2öittt)er in bie 2(ugen geflodjen, bie nid)tö !get)abt

ober in bie (5t)e mitgebrad)t, aber yct)on gar ni(i)ti,

aU it^re (Sd)6nl)eit unb (Sct)eint)eitigfeit, bie jtd) nun

bafur benat)m, aB fei |Te minbeflen^ eine geborene

?^ur{lin, bie gar feinen 2>erflanb Ijatte, wie fd)tec^t

unb n)ie f(i)n>cr bie Seiten für eintn bebrdngten ^a*

ntilienöater fid) anliefen, unb bie fo jdt) unb fo eigen-

fnnig fei, ba^ man |Te tt)ol)l einmal -„mit bem ^cfel

tt?irb berfct)lagen muffen". (S'ct)aben fei um fie nid)t;

getoi^ fein (Sdjaben^ unb anber^ lo^äufricgen todre

fie fd)on gar nic^t

2öa^ für (Summen bie nur iüerfrf)lungen t)atte

in il)rem unnü^en Seben! X)€^ fie l)atte fein Äinb

gehabt unb nur, njeil fie fid) ts^öor fürcf)tete, nid)t

augenblicflid), faum, ba^ jTe ben 3(lten unter bie @rbe

gebracht, fTd) einen jungen, ?5^efd)en n)ieber genom#

men. X)ie mu^te man nur fennen!

^nö Unget)euerlid}e, mit S^itö 'su 3in^ fcl)n3ollen

biefc Setrdge, trenn ^err ^^ranj ^avftx t)on it)nen

rebete. @r beraufd)te fTd) an il)nen, unb man begriff,

n)ot)in baö ©efamtöcrmogcn ber ^amilic geraten fein

foUte. nberl)aupt mad)te ber 3}?ann miemalö einen

fo p^antaflifc^en (Sinbrucf, al^ toenn er real bleiben

unb mit Siff^ni bett)eifen ttJoUte.

2)aö fam bann nirfjt anberö I)erau^, aU fei alte^

Unl)eil, hai über fein ©efct)led)t l)ereingebrocf)en n)ar,

i^r 2öerf. @in bofer ^dmon, ein ^pjoloc^, ber bei*
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fineHof« £>ffer forbcrte vmt gflajfen äufa^, tt)ie attcö

um il)n jTd^ an i^nen t)crblutetc, fa^ ofcen im ^au\t,

eic rnu^t« ©elb ^abcn, bk SCfte, SSkt @elb. @^

tt)ar unmöglich, bafi ftc aufi>raud)te, maö alte* i^r

öer ©rofiöatcr in feiner ma^rttDi^igen 3ScrbIenbung

jugefd^rieben ^atte, Sienn jie lebte im ©runbe fe^r

bef^eibcn. S^iemaB ging jTe auf* ?ant), unb gegeben,

menn jTc nic^t „i^re ^Idnje ri^", ):jüm jTe bod) noc^

feiner fc^rcienben Mai^' etma*. 3öa* würbe einmal

bamit? 3l)nen feilte boc^, jTc ^atte e* ciblic^ erfldrt,

!cin Äreujer anfallen. (5^er moc^t' jic'ö bod^! üer:=

brennen ober in* 55urgerf:pitat fliften.

^praci^ er fo, fc^ttJelgenb unb fici^ ftfdttigcnb an

feinem S^a^, bann !am in bie 2(ugen be* 2(bam ein

rotlic^* Sic^t, unb jTe unterliefen blutig, ^xan ÄatM
Wtat)tv ^ord)te eine SKeile ac^tlo* unb üerbroffen, xvk

man eine leibige, oft Vernommene jttject^ unb jtnnlofe

Litanei anhört, fc^upfte atte* mit einem entfd^iebenen

?Rucf öon i^ren 3fc^feln, unb nur »enn i^r ber SRad^*

hxi*, (5t)a fOZa^er allein ^abe ieglict)e* öerfc^ulbet,

gar ju albern tt)urbe, fo warf ftc ein furje* fpi^*

SOBort ba^mifc^en: „X)6* fiimmt net gans," ober:

„^a irirb ft(j^ nod) tt)er bei ber 9^afen faffen burfen."

X)ie Äat^i aber fa^ in it)ren ©ebanfen ha, bie flet*

tt)o anbe*, ganj tt)o anber* tt)aren . . . 3^r glitt'*

ab . . .

Di« bfiben 3ungtren aber laufd^ten mit eigenen

®efut)len.

3^enn eigentlich fÄl)lten jTc jTd) jur Urahne mdd^tig

llingcjogcn. @ttt)a* 3(blige* »ar an it|r unb it|rer fo

jlreng gefd|loffencn (^riflens, in ber eigentlicf) niemanb

^atjit, IBerfe V. 15
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V

nic!)r ?Haum l}atte. (bk at)nten taö moI)l, o^ne fid)

3l«c^enfd)aft baöon geben ju fonnen. 3(Ueö an i^r,

felbjl it)re untjerirufllic^e Seben^fraft, felbft 't)ie 3(rt,

irie jT« in i^rer JjoEigen SSereinfamung Uhu, floate

il)nen eine bunÜe, Dod) mdä)tige ^emunberung ein.

(Jmmat trurbe bai^ bei ber ^innert fo jlarf, ba^ fte

bei einer jufditigen 'Begegnung nach ber (Schule nid^t

anbcrö fonnte: (Sic bucfte ftd) unb fu^te bie »^anb

ber ®rei|Tn rec^t t)ei^ unb el)rfurd)tig.

(Sie trübte n?ot)t, ba^ jTe ®'efal)r einer I)arten

Strafe babei lief. Ijenn ber 3(bara, ber ja jo nid^tö

ju tun ifatu, beffen 2fugcn tt)aren natürlich überall,

ttjo man jTe nid)t tt)ünfd)te. Unb cö machte i^m tau*

fcnb ^pa^, ansujeigen unb fo baö ®ett)itter, baö immer

unb mit allem ^ug über feinem bicfen Äopf fcf)tt)ebte,

auf bic anberen abjulenfen. ?flm bie - Äatl)i »er*

günbclte er nie, fo oft er jTd) mit i^r ijäUlU, SO?an

n?ußtc nid^t: ^atte er jie gern ober fürchtete er fid)

t)ielleici^t igar öor il)r.

^ie alte ?^rau blieb fielen. Unb bie Sinnert füllte,

tt)ie smei Ijarte 3^ugen auf it)r ruhten, unb irdre am

liebflen in ben Srbboben öerfunfen, unb \\)v ^erjd^en

flopfte mdd)tig, unb fie fc^dmte jirf) fo fet)r. @ine

alte, njelfe ^anb griff iijx untere Äinn unb {)ob i^r

baö errotente, gutmutige ®e|id)t(i^en; ein prufenber

93Iid, 4)er langfam milber hjurbe, tauchte i^r in bie

fanften, braunen ^Tugen, bie jid) jd^tingö ju föUen

begannen, unb eine fonberbar tiefe (Stimme f^jrac^:

„33ifi ein brat)eö SOJdberl. 2Beift, wai jTd) get^6rt."

2iie Äleine flammelte ettt)a^.

„5emjt bu auc^ bra» in ber '(Sd)ute?"
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^i€ Sinnerl nirftf eifrig unb öffnete i^ren Äat«*

d^iömii^, ber gaitj öoU bunter »^eiligenbitbc^en irar.

„3Som ^errn Äatec^etcn," ^auc^te jte, „Wfil id) feie

33rai)fie bin in ber tHeligion in meiner ÄIaf[c . .

."

„X)drf|1: bi net öor mir furd^ten. 3c^ tu' feinem

nir. ^drffi amal ^u mir fommen."

„5ct) mod^t'ö fo i3icl gem. ülzx id^ bdrf net.

©ie erlauben mir'ö net, unt) altan trau' ic^ mic^ net

X)er 3rt)am ,.," ftotterte |ie.

„X5er gel)6rt am ©aling," entfc^ieb jie ^art ...

„3Cber fumm' nur einmal."

„25drf bie mofi a?"

„3öenn |te fo iö n)ie bu, bdrf jie a."

„Cly, jTe i^ öiel braiser tt)ie lid^," beteuerte bie

?inner(. „©o öiel fleißig! Unb ^ubfc^er iö jie. ^rei*-

lic^, bie ^ubfc^ejle iö bie Äat^i" — jTe njurbe gauj

eifrig.

„X)aö iö jtc fc^on. Übtx ju mir fommen mu^ fie

net. S5et)ut' bi @ott, SinncrU"

Unb aufreci)t iliieg jie bie üielen ©tufen ju i^rer

3ßo^nung empor, unb hk Sinnerl, ein jioljeö ©e^

^imniö im üeinen v^erjen, fa^ i^r fel)nfuci^tig na^.

5a, baö tt)ar maö anbereö, tt)aö S^oblereö! 2)a

rul)t€ altcö in fid^ unb loar öeranlert. i ä5ei i^nen

aber — o^, jie toar Hug genug unb jTe merfte atteö.

TxL tt)ar «ine bejldnbige S^^i^^witg, ein emiger %\xi%

gu fct)limmen unb unerfreulichen 3)ingen, ein rajilofer

tibergang.

SiTl^rem Siwmer aber ru^te fTct| inbcjfen ^rou

Sija SWaper. (Sie fannte bie ®«ffi^le fe^r genau, mit

bcnen man ba unten if)rer gebac^te. X)enn fo oft fie

15*
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jid^'ö öcrb<t€n Ijattc, man trug il)r fcennod) ju, tt)ae

Aber jte gedauert tt)art>, ieben ^ratfd^, jcbeß äöort

cincö unbcbadjtcn ©roUeö, baö ^ranj SKaj>cr auf fcer

Äneipe ober im (5afö gegen jie auöjließ. „Sin bum==

mer ^unt» iji er/' t)ad)te jte bei jTd). „5u6 kriminal

fonnt' id^ il)n bringen, wenn'ö mir ^Jajjet 3(ber id)

furcht' mict> net »or il)m. 3ct) net, Unb id^ ftirb ln€t.

3ufl net!"

Unb fie trat anö ^^enjler unb warf einen ^Btid in

ben ^of, X)ort jlanb immer noc^ bie Sinnerl unb

blicfte ganä üerlangenb, xvk üerjaubert, empor. Unb

fie bad)te i^rer Urenfetfinber unb x\)xti tt)al}rfc^ein<

lid)<n .®d)icffalö, mit bem ^e nun burd)auö nid)tö ju

tun J)aben n)oUte. Unb bennoc^ bert)egte eö jie, unb

fte fal) gar nici)t fo ftramm unb I)art auö, tt)ie jTe jict)

fonfi gel)abte. „5©a^ ]id) ber liebe ®ott nur beult,"

flufiertc fie, „menn er fold)e Seut' Äinber gibt. 3!)6i5

foUt' net f«in bdrfen, en^ig ntt. 3ö fd)ab um bic

3tt)a 2}?aberln, emig fd)ab', unb it)re ?i^jpen benjegten

jTc^ in ber nafd^enben 95en)egung be^ f)o^en ©reifen*

atterö, unb it)r Äopf fc^wang unabldffig jinnenb.

„2Öenn man ba tt)aö tun fonnt', o^ne ba^ man jtd)

alle auf'n ^al^ sügett? X)ie übrigen aber — sßanbe

unb S3agage!" <Bk firid^ jTc^ mit einem nocf) I)eftigeren

?Rucf alö fonfl öon il)rem bleibe unb Ifc^eHte mit einer

fe^r entf(l)iebenen SBemegung ber uralten 9)?agb, bic

|Tc hd jTd) ^atte: '„2öo bleibt mein SOJittagma^f?

@f[en moc^t' i. — 86 fein'^ net imxt . .
." 3Sai fre

nic^t mert feien 'ober h)en jTe meine, behielt ffe aber

bei f[(^.
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t)on Jraitä 9!Rat)et

SBcöor ^rau ;fat^i 9??ax)«r jlutnpf getüorbcn »ar,

^attc eö ganj Bcfonberö um ätt)ci ^itige jicifc^en i^r

unb i^reitii SJ^annc ^abcr gefegt; um bie ^utnnft

unb um bie Srjie^ung ber Äinber.

2öaö bk SWdbc^en anging, fo t«^ntc er »on crjlcn

Äinbc^bcinen an jcben 3fnteil ab. "Sie untcrjianbcn

überall unb limmer ber SO?utter. @r fhielte nur mit

i{)nen unb »erl)dtfci^elte fte, bie i^m bie befigeratenen

©efd^opfd^en öon ber 2Sett ttjaren, unb er bettjunberte

fie ixnb jeben i^rer fHeije in ber Äinber ®egentt)art

in einer 2Öeije, bie ber SKutter oftmals bie ®(j^am*

rote inö ©efic^t trieb.

<Bk ^atte ja fo nid^tö gelernt 3(b'er 3(c^tung

i)or ben Altern toar benn boc^ hzi iijv ju ^aufe gcs^

njcfen, unb fie fc^ien it)r unentbehrlich. Unmittelbar

nad^ einer fel)r glucflid^en unb gebanfenlofen 5ugenb

— |te jlanb in il)rer Erinnerung tt)ie ein begldnjter

Sonnentag — i^attc fte ftc^ ö erliebt unb get)eiratet.

X)ann n^aren bie Äinber gefommen, fo rafc^ unb ja^l*

reic^, bafi fte eigentlid) immer tx^ im SOBoc^enbett ju

einiger 9lu^e ^nb ^finnung gelangt tt)ar. Unb in

il)re (Sdjtodc^e l)inein unb balb ^atte fte füllen muffen,

ber S5oben unter i^r fei unfTc^er, unb fte burfte ftc^

burci^ouö nic^t auf i^ren SWann, nur auf fic^ unb i^re

eigenen ®cine börfte fte ftd) ijerlaffen . .

.
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(Sic ging'ö ganj tüchtig an. Unb I)4ttc fic an i^m

nur einigen SSeiflanb getjabt, fie trdren üortt)drt^ 'ge-

fommen; benn jTe t)att€ ffictttjerflanb unb ben 93ticf

fur^ S'^u^Iic^e, unb it)r tt)ar bie 3(rbeit ein tt)irflict)ce

SBeburfniö. ®ici) abdfd)ern, abmuben biö gum Um#

fTnfen, baö trar baö ^lid^tigc für jTe unb il)reögtei(^en.

2)cnn I)ernact) fonnte man baruber nidjt benfen, njir

e^ bef[er i)dtte fein follen. :©enno(i) fal) |ie flar, tt)ic

grunbfalfd) bie @r3icl)ungömarimcn it)reö 9J?anneö

feien. X)a^ tt)ar ein fet)r bequemer ^atatiömuö, im

trefentlidjen auf einen «Sal gebaut, beffen Unrid^tig*

feit fie bod) alle 5:age öor 3(ugen t)atte, bafi eine be*

fonbere, gutige SSorfe^ung aUi^tit über bem 2öiener

h)ad)c: „er gel)t nct unter."

tlber ben ^uben Ijatte |te rafd) jeben Sinflu^ öer*

loren. I^er 2>ater aber unterflu^te il)n offenlunbig

in jeber 3fuflet)nung gegen il)r 2(nfet)en, felbfl wenn

fic oor ben anberen Äinbcrn gefc^al). X)ai fottte ein

SDZann ttjerben ! X>en lie^ er fid) nun einmal nid)t üer*

tt)cibern.

@ö gab bei biefem feinem (S:pr6^Iing nid^tö, baö

^rr ?^ranä fWaper nid)t gebilligt ober trofur tr auö

feinem unerfdjo^lid^cn (£ct)a| Don ©pruct)leintt>eiö^cit

nict)t minbejlenö eine @ntfcf)ulbigung üorgelangt I)dtte.

X)er SBube n>ar öon einem ^dpiid)en 5dI)jorn. 3a,

er lie^ ftc^ t)alt nic^t ju nal)e fommen, unb „jd^ ?eut'

finb gemeinlic^ gute ?eut"'. (5r tt>ar fred). dv lact)te

ber 3??utter inö ®c|td)t unb t^rannijTerte im fru^n

33ett>u^tfein feiner ^errenirurbe tk (Sdjirejlern, bie

fTd)'ö gefallen liefen.

X)a^ mar ganj in ber £)rbnung. „Xiaö ^enbel
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ntu^ bucfen, tai ^a^nbct net." • @r toat eben feine

Scttfeigen, dt öcrjlaitb ju fonttnaitbicrcTi. 2)a^

ntu^te bod^ «in SiJJann, bcr in ber 3Bctt einmal tt)aö

üorl^elten foltte.
'

(5r tDoUte in ber vSc^uIe nidjt^ lernen, fliftete

unter feinen Äameraben; 'bösartige '^äntn^kru @r

öerjlanb eö mei|lerlict), fie untereinanber ju »er^e^en,

unb, fam man il)m hinter feine Sti^lic^e, fo toe^rte er

fid^ aU ein be^enber, grimmiger unb tucfifct)er Slaufer.

3a, itber i^m tt)ar feiner, dx öerflanb feinen SSor*

teil. Unb baö Semen rt)ar i^m eben ju fab.

„3??ein ©ro^öater ^at äur Tflot feinen 3^amen

fci)reii)en fonnen xinb i^ bod) ber grofe 3(bam

9??ar)er gettjorben. 2öaö man im ?eben brandet, jlel)t

net in bie batfeten Sudler."

dx log. 3a, mit ber 2(ufrid)tigfeit fommt man
boc^ gemifi ju nic^t^. Unb i^m fiel ^att allerlei ein,

njorauf .nid)t ein jeber fommt. dx aber ij<itt^ ben

regten 'Bii)id unb ben guten ®riff für alleö, todi il)m

unterfam. dx trieb fid) fru^jeitig unb mandjmal bi^

in bie fpdte 9?ad^t mit ^tlteren auf ber @d)enfc um.

3öen ging'ö tcai an? di n)ar bod^ nur ein Seichen

für feine Üleife unb Ätugf)eit, ba^ ©rnxid^fene am
Umgang mit il)m ©efallen fanben. dx fiubierte eben

ba^ tt)irflic^e ?eben au^. Unb n^enn er |Td^ babei

mand^e^ gefiattete, toa^ öielleid^t feinen 3a^ren nid^t

gejiemte — je, hti bem fommt'ö fruljer, hü toera

anberen fpdter. „2)ie ^ornbeln abjio^en tut er jTd^

ijalt, 3)1: noc^ feiner anberö a rid^tiger fO^ann tvox"

ben."

di n)aren il)r tt)ieber^olt ganj anfe^ntid^e @elb^
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bftrdgc abt)anbcn grfommcn. „^u^t i)alt bcff«r (Utf*

gaffen, >t)o bu et)' ioei^t, tric au^g'f^i|t ber ^b ifl."

Unb cnblid): „er ifl t)alt nod) ein ^inb."

25aitn t)attc |tc eittberft, ba^ er'^ mit ben X)icnjl»

boten Ijatte.

3fm glcid)cn 3:agc mu^te baö SWdbcfjen au6 bem

x^aufe, beffen annta^enbe 3Sertrau(id)feit i^r frii^cr

»erbddjtig öorgefontmen. Unb e^ gab eine b6fe, bic

lc$t€ 3Cueeinanb«rfe0ung jtt>ifd}cn ben ®atten.

5e m«t)r fTcf) aber fein 3öeib ereiferte, bejlo ge*

laiTencr blieb ^err ^ranj 2D?at)«r. (5r fonitte nain

einmal nict)tö babei finben, X)er Sßube fam bod^ 3U

feinen 5al)ren. :25a iüar berfei nur naturlirf).

Dh er'ö 'aber in ber £>rbnung finbe?

„5n ber Drbnung? @ö ifl ^alt amal fo, vok'i

if?."

2fber mit it)rcm eigenen 2)ienflmdbd)en ! 2ßo

fottte bamit ber 9lefpe!t »or ber .^crrfd^ft fcefle^cn?

3a, ba^ fei nun einmal nicfjt anberö. X)anad)

fragt ein junger unb ^i^iger SÄenfd) mii)t, in bem

aUeö lebt. Unb n)aö benn ber 3(bam bafur fotme,

ba^ er ben ^rauenjimmern in bie 2(ugen ftec^e? Unb

fie fangen meifi fo an. @ö ^at'ö feiner anberö ge?

trieben- 2(u^er er lugt. !2)ie ^at man ^alt fo
—

na, I)alt fo bei ber ^nb. Unb tt)enn fie fonfl nur

fauber finb! ©eijUid^ foUte ber Sfbam boc^ nid^t

irerben. Unb menn man'ö jic^ rcc^t überlege, fo

fei tai eigentlich noc^ immer ba^ SSemunftigjle. Wlit

fo einer öerplem^t fic^ ein 33urfc^ nid^t, vok ber

2(bam einer ifl, vdo man fonjl unb gar bei einem

Unerfal)renen immer furdjten mu^, er hUiht beim
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J^onig picfcn uitb »crbirbt fid^ feine gaitje Sufunft.

„Unt) '^ 35iUigjlc i^'i am @nt>' a itod|; felbfl »an«

waö g'fc^tet^t, ifl'ö immer nod) 'ö Söittigfie."

3a, aber unter i^rem X)ac^! Unfc baö @rempet

für bie I)erantt)a(^fenl>cn 3)?dt)c^n, bic fo iraö s?or jtc^

I)aben

!

@r irurbe ^dmifrf). 5a, bann fotte jTe jic^ bie

SÄabetn \)alt unter ein ©ladtaflerl tun unfc ffeifig

abflauten! Unb fel)r gut Tid^t geben, baf ja feine

fliege ta^u fommt! X>enn bic feien erfi red^t n«i*

gierige X)inger, unb man 'lebe fc^lie^Iic^ in feinem

^lojler mit lauter anbdc^tigcn ©c^ttjejiem, fonbcm

in ber funb^aften 3ßienerfiabt, I^ann mu^te fie i{)nen

boc^ rein bie 2(ugen öcrbinben, menn fie ju 3Cbenb über

bie SWaria^ilfcrjira^e get)cn, tt)o auci) atter^anb

^rauenjimmer ^erumfpajieren. Unb baö mod^ten jtc^

bie SKdbetn gettjif nic^t gefallen kffen. Unb »oöon

fTe meine, ba^ il)re ?el)rmdbci^en untereinanber

»ifpern, unb ob bie ?Hofi ba gar memate ^in^orc^?

®ett)if rebcn |ie öon nic^tö, alö tt>er i^nen nad^gc?

fliegen ifl unb 'mie jie i^n ^aben ablaufen laffen ober

iüo^in fte jTc^ i^n bcjieUten. Sd^ab't ta^ nir, fo

idjat't ii)nen baö ju ^au^ a mx, Unb uberijaupt,

er tt)oUe enbtic^ einmal öor bem ']>en3en feine ?Hu^

I)aben. 3Öenn er jTc^ über 5agö um ein' blutigen

®rofcfcen bie ^u^' in ben 'i^ih gelaufen \)at, follte baö

üieUeidjt eine ^tx^xiimxiQ fein, ha^ lie i^m ben ein*

jigen S3uben, ben er ^at unb auf ben er nun einmal

nie nir fommen la^t, öerflagt unb neuen !ßerbnt§

ftiftet? „SOBie er \% fo n^irb er I)alt 3d> moc^t' i^m

gar net anber^, Unb berJBater bin id^, unb mid^ ge^t
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ev an unb jonjl nkmanben!" Unt) er fd)(ug mit t>er

g^auft auf bcn 5ifc^.

3(n biffcm 3;age I)at€ ^rau Äat^i 3)?at)er bk (e$t€

tlberrafd)ung erlebt, bie i^r SDJann il)r ^oc^ bereiten

gefonnt. Unb bennod) njar fie bereite ber 3}?€inung

gcmcjen, it)n ganj unb burd^auö ju fennen.

@ic f)atten fo üiel miteinanber burd)gemad)t! 9^ur

nic^t^ Don ber 2(rt, bie SD?enfct)en einanber Indljert

unb innerlid) untoöbar vereinigt. Denn in all^nt

Ungcmad), baö |ie jo l)artndcfig t)eimfud)tc, unb mit

immer ge)d)drfterem 2(uge crfannte fie feine unb nur

feine (Sd)utb.

2Öaö in it)r an Steigung gemefen, ba^ mar bar?

über gef^orben. Unb nict)tö irar geblieben, nur ein

lornige^ 3D?itIeiben mit einem nun einmal unöer?

beffertid)en SOZenfd^en, bem man feine «Streidje nirf)t

einmal fo red^t itacl^tragen burfte, l^enn er fonnte im

©Tunbe nid}t^ für \\6). STud) bieö g^tdmmd)en er*

lofd) nad) ber öoUen ©tut/ bie leine 2Öarnung (fr?

fal)rener ju bdnbigen ft^rf genug gett)efcn, üon ber

fie einmal gef)offt, |Te unb bie 5I)rigen mürben |Td) burd)

baö ?eben baran mdrmen fonnen, cö fdme, ma^ ba moHe.

<8ie I)atte erfl mit jlaunenber SSertüunberung, bann

mit Empörung, enblid) ijerjagt unb troflloö, tt)ie etma^

Unbegreiflid)eö, bod^ 3?ottt)enbigeö mitangefel)en, tt)ie

atteö mifiriet, baö er unternahm. @efd)dfte, bie an?

beren, um nirf)tö Älügeren, benn eö fel)(te il)m feinet?

ttvegö lam Serjlanbe, guten 9?u^en^ abwarfen, bie

enbigten bei il)nen rcgelmd^ig mit er^eblidjem (5d)aben.

2Öarum nur? 3a, il)r ^^ranjl ^^iit bie Seit nirf)t,

i^nen nad)5uget)en. Unb er \)erga^ bie midjtigfle 3(b^
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utt, iDenn [eine S5iUarb* ober Äarteit^artk gar 511

intereffattt tvav, SSergaf baratt, iuie an bcn 5ob, unb

mad^te ftd^ I)^ernad) bie bittcrjltn SBormurfe, ba^ et

il)r lanfangö orbent(irf) leib tat, unb fafte iik fcejtcn

SSorfdge, für bi« jTe fcalb genug nur eine 2rnttt)ort ^atte

:

„9Zimm bir nir üor, ^^^ranjl; ifi «^' gefd)eiter/'

©0 I)attc er bie guten unb Iol)nenben SSertretungen

üerloren, bie man iil)m üorbem aB 2(nge^6rigen einer

angefe^enen unb n)ciü)erjtt)cigten ?^ami(ie unb aU im

55e|t| mand^er iüerttJoUen Serbinbungen gern uber^

tragen. Unb in ber ^rau ertt)ad^te eine I)eftig« ©e^n*

fud^t: eine fejte (Geltung foKte er annel)men, bamit

man triffe, Vüaö man I)ab€, bamit man fid) banac^ ein*

rid)ten fonne. ^atte |Te erjl bie "Siecfe, baö «Streifen

banad) VDoKte |Te fd)on Beforgen. @ö mufte nic^t ein*

mal gar 3U fnapp bemef[en n^erben: benn jTe »er*

biente bod) aud): unb jirar ganj auögicfcig. ! 9^ur

nid)t fo fd)re(flid} öiel freie d>^it furo 33ummeln unb

nid^tönu|ige <5infdtte foltte er I)a6€n.

@ö irar geglucft, i^n in einem Äauf^aufe unter*

jubringen. (Sie atmete auf; benn er toar ja Itod) jung,

unb mit feiner ©etraubt^eit mußte er borf) üortt)drtö

fommen. 3Cber tik -^reube tt)d^rte nid)t lange, dlad)

wenigen 3}?onaten trat er toieber au§. I^ie Firste

^dtten if)m bie jT^enbc ?ebenött)eife tjerboten, tnurbe

er3d{)It. ^rau :^at\)i SD?at)er n)ußte ba^ beffer, unb

eine I)eimtid^e 2?erarf)tung, ja ein 2Bibern)iKe regte jt(^

in if)r, gebadete jTe ber Opfer, bie pe bringen mußte,

um minbejlenö ben 9^amen ber ^amilie rein ju hatten.

Unb warum? @r n>ar tüieber nid)t fc^Ied^t gen?efen,

nur fdjlampert unb I)att gefdttig gegen feine ^reunbe.
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X)cr Ic^tc ?Keft it)reö eigenen SBermogen^ mar barauf*

gegangen.

9^ad) j[en€r Unterrebung beji^gtid^ beö Titam unö

bcr X)ienflntdt)ci^en mad)te jTe jid^ jum erflenmat 3Sor*

n»urfe barubcr, ba^ jie atfo gel^anbelt, nict)t lieber für

fic^ unb bie Äinber gerettet, tt)a^ ju retten tt)ar, feinen

^fab nid^t öon bem it)rigcn gefc^ieben 'unb il)n nic^t

hatte ba^ingc^en laffen, tt)oI)in ed i^n fo offenbar

unb fo unn)iberjlel)Iicf) gu jiel)en fci)icn.

Unb nun begann bieö ?eben eineö 3(gcnten, ba^ für

einen fc^tt)ac^en SWenfdjen ba^ innerlict) »erberbtidjjlc ifl.

T)a. TOU^ man in bie 2B1rtöt)duferf unb in bic

dafH, um I)erum5u^6ren, tro jtc^ irgenb etmaö be#

gibt unb n>ai ju üerbiencn tt)dre, um 35efanntfc^aftcn

unb 35ruberfd)aften gu jliften,> bie einem üielleic^t

anbermdrtö nu^n.

9)?an mu^ «Sctjnurren auö^ecfen unb> fi4)

(S^pafjettcln gefallen laifcn, fd)maro|cn! unb e^ nur

irieber Springen laffen. Xienn anberö irirb man nic^t

hdkht, unb ein „ober X>ing" ifl nirgenbö gut gelitten.

Unb fo t)ertt)urflelt man immer mel)r. Unb man mu^

bic 5G3urjl nac^ bcr «S'pedfeite n>frfen, ettt?aö barauf«=

gehen laffen, ^at man öerbient S^enn man ttjill boch

nic^t „notig" crf(feinen.

Unb bafur galt ?^an5 3)?a»er nic^t; burc^auÄ

nic^t. 2m (Gegenteile, er trar ein fefd^er ®eifl, unb

man bebauerte ihn nur allgemein, bafi er eine fo eng*

herjige ?^rau h<ibc, bic ihn an bcr Entfaltung feiner

(Sahen h^nime. 2)aö mar aber einmal immer fo ge*

»efen, alle genialen SWdnner h^^tten bofe SOBeibcr.

SD?an ttjufte freilich ö*^" ^^w, ba^ er niemals 3Öort
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^klt, aU n>cnn cö eine ?anb^)artie ober fonjl eine^c§

gatt- 3(t>er wen feierte eine fleine (5^arafterj^tt)dcl^c

eineö jonfl »ortreffttdjen SÄitbirgerö ettraö? 3n

feinen; Greifen fam t>ab!ujrc^ niemant gu <Bdja3itK.

I)a fannte man einander fc^on, lempfing jebe 3ufag«

mit gejiemenbem SBorbe^att unb tDußte jTd) bemgemdf

einzurichten, ^nblid^, unter i^nen xvax feiner öiet an^

berö unb I)atte alfo feiner ein fRec^t, mit il)m ju

maulen ober tOJoral ju prebigen. Unb tt)enn er tt>irf^

lid) über feine 2)?ittet lebte: „3ci^ tt>erb' mir net '^

5!)?aul üerbrennen. prangt! jal)ilji ein' 2)oppel==

liter? £)ber ein' Satem »öifamberger? 3^ gar gut

unb gar net teuer!"

dt tt)ar nun einmal fo. @in ^^anta|t tt)ar er,

bem eine rege unb üom <tt>igen SiJJü^iggang übereilte

@inbilbungöfraft taufenb ' SDJoglici^fetten öorgaulettc..

biö er bie ^d^igteit oerloren, su unterfd^eiben, tvai

njirflid) tt)ar unb »aö er jici^ nur fo au^ge^ecft. 5nimer

neue »l^rojefte befct)dft!igten i^n. d^ tt)ar manc^r

gefunbe Einfall barunter; benn mer immer tt)ieber bic

?Kute auött>irft, bem h>irb enbtic^ aud^ einmal ein

fetter ?^ifc^ an bie 2fngel ge^en. Unb biefe ^t&n«,

berert feiner jfemaB emjilirfi in 3(ngriff genommen

ttjurbe, entmicfelte er nac^ allen Umjldnblid^feiten, mit

aUcn 9)?ogIi(^feiten, fie in^ Uöerf gu fe|en, ju ^aufe.

2!ort begegneten jTe öerbroffenem ®ci^tt)eigen. dx be*

f:prac^ fic, fc^tt)e(genb in feiner (Jrfinbergabe, auf ber

^eipe — ein leb^afteö ©Idferflingen, ein I)eUeg 3«*

jauc^jen: „i^oKfl (eben, 20?at)er! üöaö bir net atted

einfallt, 0J?a»er! ^ift bod^ ein gons Verfluchter Äerl,

SWa^er! 2fl^bann, trinlen mer ein^, baf e^ gerat'!"
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@r betrog ii<i), er ktrog antiere. J^ätU man'ö

il)m aber öorgeI)aIten, er irdre nict)t übet in t)ie »^o^e

geraten. 2öcn ging'ö voai an? 20er burfte an il)m

moratijicren ? „9?et amal ein' (Spa^ n?irb man toe^r

mad^cn bürfen! )iQäx' gar auö!"

:©ic^ aßeö aber fal) unb begriff feine -^rau, di

fc^nurte i{)r bie ÄeI)Ie, unb il)r unb€tt)u^t wudfi eine

(Erbitterung in i^r I)eran, bie jlrf) einmal furd)tbar in

einer (Er^lojTon enttaben mu^te, bie bann feine (Sc^ranfe

mef)r fannte.

X)a famen gelegentlich gute 2:age. @ö glucfte ein

ergiebige^ ©efdjdft. 2)amit n?urbc bann jofort ge*

red^net aU mit ettt)aö, beffen regelmäßige unb befldn«^

bige 2ÖieberfcI)r gc|Td^ert fei. 2öamte jte »or foId)er

3ut»erjTci)t, fo n)urbe {k üerfpottet. SO?etbeten ftd)

aber bie mageren äöod)en unb jte erinnerte .il)rer 2Sor*

f)erfagung, fo n?urbe er rucf)Io^ grob. Slaturlid^,

tt?enn jte nur red^t begatte, bann fonne il)reti)atben

ber 9)?ann mit ber ganjen SOSirtfc^aft jugrunbc

gei)en. 2öie il)m benn ettt>aö geraten foUe, njenn lee

i^m bie eigene ^xau immer tt)ieber befd)reie? ©o un?

jinnig ber 33ortt)urf tt?ar, er fc^Iofi il^r benno^ ben

20?unb.

(Sie n?ußte n)oi)t: menn er fonnte, fo foppte er

il)r baö @elb au^ bem (Sacf. 3n it)ren eigenen 3(ns=

gelegent)eiten fonnte jte i^n burc^auö nid)t toertrenbeu.

Diefe (5injTd)t f)atte jTe teuer genug bejo^tt. 3" ^fn*

fang, ba fie norf) nirf)t fo ganj jtdjer, mar er \\)x Qt-

fommen: ba ober bort trdre «ine Partie ju faufen,

fpottn)oI)Ifeif, eine (£ünbe, fo eine @elegeni)eit auöju*

laffen, wo man einen Raufen @etb *mit einem ^tag
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terbienen !6itne. «Sie tiefl ftc^ befc^tt)a§en; baö

njenigfle tüar troud^bar, unb jTe fa^ jid^ geprellt 9^ie=

maU ftatte |Te fo teure 'unb fo geringn^ertigc äßare

trflanben, atö trenn er i^r einen feiner S&e!annten auf?

fcrdngte, ber e^ i^r unb nur <xvii ^reunbfc^aft fo ttjo^t*

feil iiberkflfen tt)oUe, JC^amit ber fd^one Sßerbienfi uic^t

ou ^rembe fomme. ^ernac^ xoax er immer eine 3«it

fe^r ijergnugt unb fe^r flott mit t)em ®elbe. Unb

il)ren Sammer — benu i^re ganjc ®ee(e ^ing an jebera

^eujer, unb Bei jebem (Sd)aben, ber jic Betraf, üerlor

fte für eine geraume Seit üoUig ben Äopf unb ma(^tc

baö Unf)eil fo nur nocb drger — fd^uttette er fehlen?

nigjl in feiner ©efeltfc^aft üon jTd^ ab. Xiaö fei nun

einmal nid^t anberö; U)er laufen tt5olle, ber muffe feine

3lugen gut offen hatten unb burfe |Tc^ auf gar nie*

manben üertaffen. Unb bie Sföeiber meinten 'ttjo^l,

jTe ^dtten'ö allein mit bem großen Soffel auögegeffen

unb öerfiünben bod^ rein ^<xx nic^tö unb feien ju nickte

gut. SSenu i^m fo tuaö :pafjiert tüdr' — na, ber

©pcftafel! (5r mod^t' i^n lieber nirf|t erleben. Unb

tt)er gewinnen n)olle, ber muffe aud^ auf $ßerlujl ge*

fa^t fein, unb nod^malö — ja, bie Sföeiber überhaupt!

Söenn jte nic^t raunjen, fo i|l i^nen gar nic^t iro^l

auf ber Sföelt unb in il)rem ^ell, unb eö fe^tt i^nen

tollig Xü(xi, :Saö nimmt man eben nid)t fo tragifc^,

i»ie jie'ö machen! Sonjl I)dtte man bod) feine ruhige

ober üergnugte (Stunbe me^r im ?eben.

(go gab i^m 'baöfclbe ?eben immer neue Ärdfte,

baö bie irrigen üerje^rtc.

Unb fte l)atte feine Vertraute auf ber Sffielt. '^xz-

manb, öor bem jie i^r ,^erj auöfc^utten fonnte. @in-
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mol i)atte jTc fic^ tie Äat^i baju ^cranjic^cn iDoUcn.

X)ic fonbcrbare 2Serfd)Iof[cn^cit it)rer 3tltejlen, bei:

aKcö nckn bem in il)r klangloö erjc^ien, Id^mte i^r

S3et)urfitiö nac^ Cffenljersigfcit unt) SOJitteitung.

Xiie hungeren aber? ©ie imoUte bcn Äinbern nid^t

öorgettig ben (Stauben an ben SSater jerfl6ren. Unb

fo beftemmt üon ?HucffTd)ten ein^ni gegenüber, ber felber

feine anerfannte, unb icieber unfd^ig, fte immer fefl*

ju^alten, jtc^ jur Unjeit ijergcffcnb, xoax fie il)m gegen^^

über ewig im dladfUil, ja fcfjeinbar im Unrecht Unb

bie^ mad)te |tc ganj hii ijur ^finnungötojigfeit

erregt

dim Hoffnung I)atte jTe immer tiodj gehegt in

fT(^. @^ tt)ar ja getrijö : fie lebten im Öbergang. 3(ber

baö mußte n)o auf feflem ^oben fein (5nbe nel)mcn.

X)em fommenben ®efd}Ied)t mochten bcjfere Briten be-<

jc^ieben fein. @nblid) unb irgenbrrie mußte ftd) bie

Sinie lüiebcr ^ebcn, bie nun fd)on fo lange nad^ ab*

tt)drt^ lief. Unb aße il)re S[öunfd)e i)afteten am 2(bam.

2!)enn : „@in SO^abel iö immer a armer 9^arr. Unb jTe

^at'^ balt, tt)ie man'ö i^r gibt, net um a 3Crgamentet

anberö."

Unb nun tvat i^r auc^ biefe le|te 3(uöjic^t jer-

flort, mußte jte aud^ biefem Traume entfagen. Unb

tamit riß baö legte ^eubige, baö i^r fo fem hinter

SBorfen üorgegtdnst, tai iijv ba^ Seben ubergotbet,

unb nid^tö me^r blieb, nur 4)ie eherne unb fo entfe^>

üd) fc^iüere ^effel ber ^flic^t.

I^enn todi fonnte auö ii)rem '^injigen, bem jTe in

i^rem 5nnerflen ben SSorrang »or bcn 26c^tern gab,

unter biefen Umjldnben »erben? SÄeiflerloö irar er
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öcranfagt: fein gutcö (Krempel uitb feinen dxn^ fab

er öor jTd), uttb voa^ •immer er anfleltte, eö ging it)m

I)in. 3m gutiftigfien ^aU ein fd)Iimmerer ^^ranj

^Oiaper, ober nocf) maö öiel, öiel S36fereö , . .

Wlit .jufammengejogenen ^Brauen, einen ftarfen

(Sct)mer5 in ber «Stirne, fa^ fte in biefer (£tunbe gan5

cinfam ba, X)ie 3fugen n)aren öert)angen unb fai)en

bcnnod) ft>eit, meit 'in eine troftlofc Sw^unft „2i)?utter*

gotte^, f)ilfj" fmflerte jTe. „^dh tt)ei^ je|t, trarum

n)ir 2öeiber eine eigene, [d)mer5l)afte ^urbitterin im

^immel t)aben unb Brauct)en. Unb ba fagen f immer,

ein {eid)te^ ®eblut ift ein ®lücf. Äann fein, für ben,

ber'ö ijat, 3öct aber mit bem leben mu^ — für ben

ifl'^ fein'^ . . . n)at)ri^aftig net . ,
." Unb \\)v fam ein

(Sdjludjjen, nnb jTe rving t>k ^dnbe unb Ijielt |Te XDk<

ber jlrad unb j^eif öor jid^, aH bringe etma^ (5ntfe|?

Iict)e^ auf |te ein, unb |Te mottte «es mit aE il)rcr

fd)it)arf)en Äraft abn)e{)ren unb fid) ferne I)alten . . >

^iebenteö Kapitel

ISarum Jerpentinof gut riecht unb iDann

ein S:ifc^teri)obeI gute 9Kufif mac^t

di gibt ndmtirf) auf biefer 2ÖeIt allerl)anb ?eute.

Sogar ju öict, behaupten ©rieögrdme.

^ie ^aben nod^ nie ein gefunbeö Äinb in feiner

ganjen 3fnmut (gefel)en, niemals ben Ungeflum feiner

jugenbtid)en Ärdfte beobad)tet, .tie nod) gar nic^t

miffen, maö aUe^ mit jTci^ üerfudjen ober beginnen.

'S)aöifc, 3Serfc V. 16
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31^ tiüi nict)t immer lüieber, aU I)übe ba eine neue

^iöettcnfc^cpfung an? £)ber a(ö tt)oUte bicö ®<jd)6^^f*

(^en, ba^ ba jTd^ regt unb toUt, eine ganj iteue (5rbc

fic^ crfinncn ober boci^ erobern?

kommen ba nirf)t immer ?^ragen, nun ganj »er*

blüffenb albern, bafl eß atter elt€rlid)<n Siebe unb ®Cf

bulb bebarf, um nict)t barein5ufat)ren unb ab5ujd)recfen,

nadjbem eö nun einmal auc^ ber fleinen SOJenfc^tein

2(ufgabe ifl, ju fragen unb ju jinncn, unb ttjeil audi)

baö fc^einbar X)umm|te fiir biefen ©nb^mecf üorbc*

reitet tunb bitbct, bann mieber erfüllt öon einer jo

fonberbaren 3Öeiöbeit, bie auf jebe^ iKdtfel minbejlen^

mit fm^en unb boI)renben ^ingerd)en beutet?

5föenn eö fo meiere gibt, bie jTc^ mit it)rem eigenen

®ejd}leci^t nid^t »ertragen fonnen unb e^ mißbilligen,

fo mögen fid) anbere mit einer ^ijc^tcrtt)erfflatt burc^^

au^ nidjt befreunben. <Bk ^aben ndmlic^ einen eflcn

©efd^macf unb üerjdrtette D^eröen»

Unb ba flellen bann folc^e Seute ^Behauptungen

auf, bie fd^on 'ganj unb gar nid)t Ijaltbar finb, unb

bie jebcr 93illige mit einem üerbrießlic^en ,^opffd}ütteln

»emel)men unb ablehnen tt)irb. 3ftö jum ^eifpiel: e^

fei eine ^ifd)lertt)erf|latt fein behaglicher ^ufentl)alt.

1)a mufi man nur ^oren unb jiaunen, toai für

^altlofc ®runbe fie bafur in^ ®efec^t fuhren mochten.

SRic^tige 3ammergeflalten öon ©rinben, bie'ö nic^t

beffcr »erbienen, al^ grunblid) in bie Pfanne genauen

}u fein.

<Bo fagen fie ganj o^ne ©c^am, bie 3Crbeit mad^c

einen unjiemlic^nSdrm, ben nic^t jeber »ertragen fonne,

37un ijl «ß ja richtig: ber ,^obel fc^rillt unb

' &Mi 'limr
.•iS>
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quictfc^t tüxdf t>aö ^olj; unb tW ©dgc fdjnar«; uitö

bie X)re^banf ober bcr ?aben fnarren; unb bie Spämmtt

pochen in einem je^r flinfen unb eiligen Zatt

3(t>er cö ifl bafir gar i)ubfc^, »enn (id) bie .^obeU

ffdne minben, lebenbig, beinahe gleid^ btanfen (Sc^tan«=

gen. Unb ein I}erber ©erud^ i|l an i^nen, ber immer

nod^ an bcn SOBalb ma^nt, bem jTe entflammen.

Unb eö ifl weiter rid^tig: eö buftet fonfi nac^

aller^anb barin, baö nid^t an Arabien unb feine üöo^l'

gerÄd^e ma^nt, 3(10 ob ttwai burc^auö fo n^eit^er

fein muffe, bamit man eö mit ÜÖo^lbeI)agen fd^merfe

unb »ermerfel X)a finb ^pirituö unb «Sd^ettacf. 25?er

in aller 3Öelt fann baran tttoai bemdngeln, befonberö

e^e ber ©c^ellacf gefdjmoljen tt)irb? 2)a jinb 5er<

pentinot unb 'feine unterfc^iebtic^en SSerbinbungen.

3a, trenn bie imt' nun einmal burc^au^ polierte

2)?6bel ^aben moUen, bann fotten fie nic^t bariber

fc^im:pfen. 3(bgefe^en t)on allem anberen: jTe riec^n

gefunb unb un^^erfunjielt, unbfte ftnb „'\o'oki gut für

bie Sßrufi".

^^reilic^, ber 5ifd^lerleim

!

dx \)at entfc^ieben etwaö üöiberwdrtigeö an jTd^,

menn er in feinem brcibeinigen ^dnnd^en loc^t unb

feine jd^en 33lafen trirft unb fo fußtic^ riecht unb

nad^ ditna, tcelcfte bie 95rut^enne Idngjl aU für aße

Sufunft ^offnungölo^ jicf| felber uberlaffen ^at. ' ^ber

ba gelje man erjl in eine Sol^gerbcrei, unb man »irb

bie 3fugen lauf* unb bie 9lafe pmad^n. 9Ran mug

jtd^ an i^n gett)6^nen, unb man !ann'^, ton man im

?eben alleö gett)6^nen muß unb getco^nen Jernt Söer'«-

nirf)t glaubt, ber frage nur bie !Ro|t fjjja^er.

16*
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Uitb enbüd) — unb ba^ ifl aud) ein 5rojl — be^^

ftdnbig geleimt trirb ja bod) in feiner 5ifd)Iertt)erfflatt.

9?dmlid), mcit ftcf) bie Äatt)i bod) (um gar nid)tö

fummerte, 'bie ?inn«rl nod) $u bumm tt)ar un?b bie

^}?utter nid)t überall ibabei fein fonnte, fo t)attc bie

9lo|T, wenn man |Te nid)t: im ®efd)dft braud)te, natur*

lid) aud) baö ^irtfd)aftlid)e ub«r |td).

llnb nun fennt man ja aud) bie mobernen X)ien|l>

boten. ®ar fein i^crj l)aben fte für baö, tt)aö if)ren

«ßerrenteuten geteert, felbft ttjenn ii^ nid)t fo ein fred)e:6

unb öerborbfne^ Ding |Tnb, tt)ie eö 'bie SO?arie üon

bie 2!}?av)erifd)en befanntermeife unb leiber ©otteö un-

leugbar trar.

2Öaö I)in ijl, ift nun einmal l)in, unb nid)tö fann

emig bauern. 32id)t einmal, menn eö auö ©u^eifen

i|l. (Sold)e 3^eben^artcn t)ab«n |Te imirflid) an fid).

2flle 3fugenblicf flogen jTe tioai ah, 3(B ob bie 20?6bel

nicfot ein ©unbengetb gefoflet {)dtt€n unb bie ^^\Hn fo

fd)n)er h)dren, ba^ man frot) fein mu^, man erl)dlt,

maö man t)at! äöer fann baran benfen, €ttt)aö Ü^eueö

ju faufen? Xa l)eift'ö, fliefen lafjen unb immer mie:*

ber auf^ ntue )l)errid)ten, ta^ man nid)t mcrft, toas

für ein jdmmerlic^er Sd)erben im ©runbe baö ©ange

fd)on ift,

@o war bie ?Ho|T baö erflemal in bie 5ifd)lertrerf*

fiatt gefommen. Unb alö ein I)ubfd)eö 3)?dbel unb als

bie ^od^ter ber ^au^l)errnleut' war fTe benn mit ge*

äiemenb€m iKefpeft begrübt worben, 2)€nn man wiffc

allent^lben, auf wie wadeligen ®tuf)lbeinen |te famt

i^rer ^errlic^feit tl)ronen: ber Spau^ijtvx ifi immer

ein Semanb. SDtan mu^ i^m mit 3(d)tung begegnen.



^~'*'3»:-iT'7n™- -v^^' ;

— 245 —
(5rfl:en^ fanit er fütifcigen itnb j^cigern, tt>a^ gar ein

3ammer i|l. Utib bann öerfor:pert er bem Üöiener

SBoIf immer nocf) ben foliben, ben ruf)enben unb jd)ier

unerfdbutterlid)en 25cjl^.

(Jntfc^ieben über baß ^a^ beöjenigcn, tioai i{)r

ali ^auö{)'errntod)ter sujlanb, ging e^ aber ^inau^,

ba^ ber Sfttgefelte felber i?u einer Steparatur fam, für

fcie allenfaUö ein ?el)riunge genügt I)dtte.

X)aö 5ifd)Iergefd)dft ging gut Unb menn man
e^ nicf}t inö ®ro^e trieb, fo n^ar eö nur, Vüeit e^ einer

3öitit)e gei)6rte. Unb tt)enn fein SKann ba i\t unb

immer nad) bem 9led)ten fie{)t, fo mad)en bie ©efetten

^It bod^, voa^ it)nen Ipa^t.

2furf) empfanb bie ^rau il)re SSereinfamung tief

genug. 5ebeö ^<al)r mac(}te jTe eine ffiaEfa^rt itad)

S}?aria?3cK, bamit bie gnabenreid^e 2)?uttergotte^ jte

auö ihrer fd)mer5^aften Sermitibung erlofe, unb »er*

fprarf) i^r eine reid)e «Spenbe für it)re SBermittlung

unb g^urfprac^e,

Xai> fojlete ein fcijn^ere^ ®elb. I^enn biefer 2Cu^'

flug war i{)re SSergnugungöreife, ?anbaufent{)alt )unb

2fnbacf)t jugkid^. :Da fpart man nid^t, tt)enn man'^

©Dttlob nid^t mu^. X)a lüiU "man bod) nid)t aufäiel)en

trie pldrrenbeö ^ettelüolf, hai fid) ®el)6r im ^immel

crfrf)reien m6d)te, ^a na^m man '|tc^ einen ^iafer öon

9?iurj5ufc^tag unb lief jtdt) untermeg^ unb beim

„^dcfentt)irt" nic^tö abgeben unb reid^lid> (Eeelen-

meffen lefen für ben SSerjlorbenen, ber „bie gute

®tunb' felber" war unb i^r nur fcaö eine niäjt tjhW

antun foUen, ta^ er fte in il)re beflen Sa^rc fo ^iti'

fd)idl)tig unb öerlaf[en balief.
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3(kr ba^ i)alf ju nid)tö, unb immer tt)icbcr I)offte

fie öergeblid), jte trerbe ju ätDcien it)« 2)anffal)rt öoU*

bringen fonnen, 2)er g^reicr, n?ic jTc i^n munfc^tc,

!am nid)t, unb bie 3(uö|Tc^t mürbe immer geringer, er

tt)urbe firf) bod^ finben. 2)i<f€ ^ilgcrreifen ttjaren

Sa^reöringe. ©ie beft)icfcn il)r nur, um ma^ ber

(Stamm diter genjorben toax, barin ber ®aft fo munter

freijle tro^ beö 2}?oofeö, baö jTct) an ber Slinbe immer

bicfer unb untrfreulid)cr auöj^c^te.

@ö trdren ja mand)e gefommen. 3(ber einimal

n}unfci)tc pe bod^ »nur einen, ber üom ©etüerbe tt)ar,

unb e^ öerflanb, mt il)r (Seliger. (So ein jugrunbe

gegangener 2:ifd)(er, ber allenfalls leimen lonnte unb

bie 3(lte nur nal)m, um il)r ®flb mit jungen glitfd)erln

3U üerpugen, pa^te (il)r burd}auö nid)t.

(Si€ I^atte 2(ugen im ^o^f. Unb fo inbrunflig fie

äur Si??uttergotteö um ben 3:rofler betete, blinb ober

mannötoU mar |i€ barum bod^ nic^t geworben. 3m
©egenteit, fie ^atte i^ren tfel)r gellen Sßerflanb, unb

ben brauchte fie boc^ aud^, xoo bie 2öelt fo öoU (Sc^ted^-

tigfeit mar unb jeber nichts anbereS im (Sinne trug,

üU mie er feinen 3?ebenmenfd)en unb ganj befonbere

fo «in armeö ^rau^njimmer immer für ben 37arren

I)alten unb betrugen fonntc.

SSieber^olt ^atte fie ben ©ebanfen ermogen, "einen

tud)tigen ©efeUen an i^rer (Seit« einjufe^n. Unb gc-

mi^: jTe fonnte eine ^tit feinet ber S^ebetten

anfe^en, tk fo jlattlic^ unb; gebiegen bei it)r ge-

baut mürben, ot)ne mit einem (Seufger beffen ju

gcbenfen, baS öcrmaijl unb jm«cflos neben bem it)ri'

gcn flanb.
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X)a^ mit bem ®efeUcn afccr ^aöe auc^ f^infn

^afen, it>ic jTc balb fanb. 2)enn, fott)ie einer merftc,

er I)dtte in ben ^ugen ber ^DZeijlerin ®nabe unb 3Cn*

n>ert gefunben, fo mürbe er augenbli(ftict| jlu^ig, trieb

jundc^jt in pfeifen einen I)oc^fi verwerflichen ^2uru^,

bcr tief Blicfcn lie^ unb bie fldglic^llen »Perf^ftitien

auf bie ©dbidfate i^rer Srfparniffe eroffnte, unb be^

nai)m jTc^ ben übrigen Arbeitern gegenüber in einer

2öeife, ba^ gar fein ?^riebe ober 3fuöfommen me^r

benfbar tt)ar.

3?ur ber 36aöer fülativatii, ben jTe i'^^t I)attc, ber

ijlLttt iifx nad^ allen ^injic^ten gepaßt. Unb bie !Roji

ijerjianb baö, h)ie fie i^n juerfl hzi fid^ in ber ®tube

^anticren faf): über ber breiten ^rufl bie blaue

5ijct)lerfc^ur3e, bie flarfen 2Crme blo^ unb toit einem

ernjl^aften ©efc^icf atteö ange^enb, n>aö ju tun tt)ar.

@ttt)aö Xiom ?^elbt)erm tüar an i^m, jelbfl »enn er

bem ?«^rjungen iüo^lmollenb in ben (Sc^o^f griff, dv

fat) ougenblirftici^, tt>o fein Eingreifen not war unb

richtete o^ne ^efinnen baö @rforberlid^e ju.

SJ^inber ij^ttt jTe eö freiließ öerflanben, irenn eö

n)al)r gen?efen tüdre, bafi «r e^ mit ber SO^eificrin ^alte,

n)ie ta^ ganje .^auö wiffen wollte. 3^un, er wollte

boc^ naturlid^ einmal felbfldnbig tt)erb€n. ^equtmer

fonnt' er e^ nimmer ^aben. Unb er war fein armer

teufet, ber ta^ ®elb rei^t fel)r gut gebrauchen !onnte.

Unb welc^ ?Äolle baö ®elb nun einmal fpielt, rvk ce

X)inge moglid^ macht, 'bie anber^ nic^t einmal ou^ju*

benfen wdren, hiti wußte bie 9lofT boc^ fd^on, fo grün

unb unerfahren jtc fid) fonfl öorfam.

2)ennoci^ wehrte jTc^ etwa^ in i^r gerabe gegen
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tiefe 3??6glid)f€it, lint) fic wu^te balb, baß jTe il)r fel)r,

fe^r tvti) tun mürbe.

Xicnn ettüüö fo (5I)renfejIeö trar an bem S3urfc^cn,

ber nici^t eimnal feine Altern gefannt I)atte; gar nic^t

I)ubfcf) ober fefd) fal) er au^, tok man jict) fonjl: einen

Korporal üon ben 2)cutfd)meiflern benft, unb ba jie

if)n einmal in Uniform gefel)en, gefiel er i^r gar nid)l:,

obtt)oI)I er eine rote dlüh t)interö red)te unb ein ISixf

ginierfirol) t)inter ba^ (in!e £)t)r geflecft trug. 2)aö

paßte 'nid)t ju feinem I)dngenben, ftruppigen, btonten

vSd)naujbart, bem ettt)a^ fd}ütteren «O^^r, baran man

i^n in feiner ?el)r5eit n)oI)I gar ju gett)alttdtig gc;^

riffen — man ireiß ja, tt)ie'ö 2Öaifenfinber ^aben! —
ben grauen, gutmütigen 3(ugen in einem fajl öier*

ecfigen ®d)dbel, alö fcnnte man bamit 2)?auern ein-

rennen. 2(ber fet)r getreu unb suöerldffig erfd)ien er,

itnb im Splinber, mit bem ^öratenrocf an |td), I)dtte

er firf) famoö auönc^men mujfen. Unb fo trdumte ijic

ftcib i^n gern fo, einen ^lumenfirauß in ber fnod)igen

D^ed)ten, wie ber ©roßüater abgemalt toax, ta er um
bie ©roßmutter n^ar freien gefommen.

Ör bad}te öon feinem ^anbiüerf nid)t gering, barin

er fel)r tud^tig war unb fein fd)6neö ®tucf @elb üer^

biente. dx fonnte ba ganj irarm n^erben. I^amit,

iia^ man \id) möblierte, begann' nad) il)m alle @e-

ftttung. söiö baf)in fonnte ber S3?enfct) immer in

»^o^len unb £6d)ern n)ol)nen, trie irgenbein anbere€

Sieb. 9?ad}l)er irar bas nic^t mel)r moglid). 2)enn

berlei »ertragen bie lOiübel nid)t, n)egen ber ^eud^tig-

Uit, „tpifjen e', grdulein mofi!"

Unb ba^ mit ber ä)?eijlerin tt)ar natürlich nur
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fcummeö @ereb?. 3öeil bie Seut' immer voüi jum

auönd)tcn Ijabeit 'muffen. Äonnt« i^nt g«rabc ein^

falten, |id) fo ju üerfuppeln! 2iaö foltte einer tun, ber

fonfl nic^t in ber 2S«It t)ortt)drtöfommen fonnte. @r

mad^te fc^on feinen ®eg, dv I)atte geid^nen gelernt,

unt) in erjlen 2Ctelierö — bie 3(uöfpraci^e tüar anfe^t*

fear unb nur ein ©iüdt, ba^ bie 'JRoji nid)t üiel baöon

t'«r|lanb — na^m man il)n laugenblirflict) ju f«I)r

t)o^em So^n, @r aber ginß nid)t (5r tt)ar nun ein^

mal iSelbfidnbigfeit gett)6l)nt, i^m gefiel I)ier ettraö—
„gefpannen (S' n^aö, ?5^rdulein 9lofi?" — unb \\)n

jammerte iiit 3}?eijierin, bie fo ein guter \%erl unb an^

berö ganj öerfauft unb »erraten todre. Unb er tt)iffc,

tt)aö baö ©efd^dft tt)ert fei unb mie fd^on eine Familie

baöon leben fonne. @tn)aö \)abt er fiel) fd)on gefpart,

„ein ganj ein ^ubfct)e^ ©tucfel ©elb, ^dulein 9loji,"

unb er machte mit ber «O^nb eine jd^lenbe 95ett)egung,

unb tfwa^ l)offe er fc^on nod^ baju^ufriegen. 2(ber

er braud^e eine fefd^e g^rau SOJeijierin, fonjl !dm' er

auf fd^limme ®eban!en, unb er mact)te einen ganj

artigen ^agfu^ baju, benn er wn^U, »aö |td) t)or

einer .^au^^ermtod^ter igel)6rt, felbj^ menn njirftidl)

gar nic^tö ba^inter fein foUte, unb fal) jie babei mit

einem ^ölirfe an, ba^ il)r baöor tganj tt)el) unb »eic^

iüurbe. 2)enn biefen 3ruöbrucf unb biefen ©lanj ^dttc

fte in biefen 3(ugen nimmer t)ermutet

Unb fo fam cö, ba|i biefe beiben einanber lieb

unb lieber tpurben, o^ne baöon tober üon i^ren ^Idnen

für bie ^utunft jemaß ein ÜÖort gefprod)en ju ^aben.

SOZan beflellte jid^ gelegentlid^, wenn man ftd^ ganj

ftd^er ü ermeinte, im .^au^flur für einen furjen ^taufd;
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«nb eilten immer tdngeren unb n)drmeren i^dnbebrucf.

@inma( betraf jTe bie Ural)ite bort. 3^aö 3}?dbd^en

meinte, c^ \)&m feinen SSIutötropfen in jid) %t\)aht,

unb flad^ man nod) jo tief. X)ie ^rau aber fal) fic

nur mit tt)unbemben iSTugen an, ttk it)r bie SlojT einen

dngl^tici^n Änir mad)te, unb nirfte I)«mad) auöne^menb

freunblid), man tonnte nic^t anberö f^ö^"/ ^^'^^ '^^1^^='

feiig. X)aö nal)m ba^ 33?dbci^cn aufatm^nb für ein

guteö SSorjeictjen.

(Bo fam eö tt)eiterl)in, bafi baö ^^rdulein ?Äojt in

ber 5:if(l^tertDerf|latt erfd^ien, fo oft eö nur anging,

ba^ fie jTci^ im tt)eiteren SSertaufe ber ?Begel6enI)eitcn

an aUt ®€ruct)e in if)r gett)6l)nte, aU fonnten ji« gar

nic^t anberö fein, ba^ ferner baö fReparaturcnfonto

im Knaufe ^ranj ^a!)er eine erjtaunli^e Spoijt inner*

l)alh furjffler ffieife erreid^te, ba^ bie SDJobel aKer<-

bingö nad^ einer ^rijl aud) au^fa^en, al^ feien jTe

bli^bfanf unb eben er|t fertig gett)orben.

3^ic^t einen TCugenblirf fam il)n«n beiben ber ^frg^

tüoI)n, aU triebe ba^ anberc ein (Spiel mit i^m.

3}?it jebem 5age ttjuc^fen jTe me^r unb inniger ju*

fammen. X;enn jTe maren im tiefflen Äern bcibe brai)

unb cinfam bcibe.

dhtv fut)Ite ftc^ baö 2??dbd^en »on manchem be^-

brucft, n^d^renb |td^ 3Eaöer 3^aüratil burd) bie ©r:*

oberung einer ^auö^ermtod^ter erl)eblid) geI)oben

fi^Ite unb mit einer I6blict)en Suöerjic^t lunb auf ge^

funben 53einen ber 2>i^tvin^t cntgegenmarfc^ierte, mit

ber er fc^on fertig ju tt>crben ^ebac^te.

Sie tt)upte gar ju genau, »ie eö mit i^r«n 2(uö*

jTc^tcn aud^ »nur auf bie aUerbejd)eibenjle SO^itgift be*
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fleßt toax, SSielleid^t irrte er jid} bariit unt> erwartete

ftd^ ettüaö. Unb eö foax tmmerl)in ein iniflic^r ®t>

battfe, bent ©eliebten jtid^t^ mitjubringeii, bcr bod)

fctber ganj auf ben (5rtt)erfc feiner ^dnbe gejlellt war.

^reilid^, ettt)a^ I)atte er gefipart; alber ettuaö mu^te

er fic^ bod) baju fd^affen, foUte «r öortrdrtö fommen.

X)a^ |ie i^m bieje^ dtwai nicf)t bringen fonnte, ba^

er mit i^r »ietleidbt nur eine Safl auf jtd) na^nt, bief«^

bekümmerte jte rec^tfc^affen,

2)aö aber fonnte jTe i^m burd^ g^Ieif oinb ^ud^tig*

feit erfe|en, unb jie \ä)'wox jic^'ö, bafi jie'ö baran nie

fehlen Caffen unb ben Är^ujer nod^ ganj anberö c^ren

n)oUe, ali felbjl i\)xt SOZutter, tt)enn er jte nur auf

fcjlen 2Öoben jege, ba jie nad^ i^rer @ejunbl)€it unb

^ersenölujl arbeiten fonne. 2)enn mu^ig trar jte nie:=

maU gerne getrcfen.

2Cnbere »^inberniffe aber jlanben il)nen noc^ im

2öege. Sie mad^ten i^r bange, jte fc^Iof^en i^r toen

5D?unb, ba^ jte jTd) unb i^r jungeö ©lucf, baö in alten

©orgen unb 3[ngjligungen immer gleid^ unb jTegljaft

blieb, burcf) pe nur bie bunfle g^olie geiuann, bamit

jie'ö in i^reö ^rjenö @rf)rein bejlo leuc^tenber I)ege,

niemanbem, feiner ber @c^tt)ejiern offenbarte, jo fc^r

jte ^i (©e^eimniö auf bie ^auer bebrucfte.

X)a irar bie 2)?utter, bie faum eim)erjlanben fein

fonnte, baf jKc^ bie ^od^ter in (5ngc unb Cludlerei

^ineinfe^e, t)a^ jte jTd) auf ein fo ungetDiffeö ®efd)icf

einlajfe, Ijlatt „jtc^ ju öerbeffern".

2fber mit ber SJtutter fonnte man mit SSernunft

jeberjeit fertig tt)erben. Unb bie !Rojt empfanb natur*

lid) aU I)6c^jl ijeminftig unb nottrenbig, voai in i^r
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iüar, unt) getraute |Td) baö öor jebermann $u er*

meifcn.

2)vi n>aren tu ®efrf)n)ijler. (Sie fat) fd)on baö

^dmifd}e ®e|id}t bes 2(bam unt t)6rtc ber Äatl)i gc*

t)€l)nt€^: „Uj, fcer 5ifd}(ergefeU*<8d)n)agcr!" 3Cber

enbticb, bie Ijatten itjr bod) nid)tö brein ju reben unb

foUten |Te lieber in ^rieben (ajfcn. ^onjl moc^t' |te'ö

i^nen äeigen, unb fie füt)Ite jid) fei)r raufluflig.

15a tt)ar aber and) ber bumme ^od)mut it)rcö

3Saterö, ben man ja fottfl um beu ?5iuger tpicfeln

!onnte, ber in biefem einen ^un!t aber |Td}erlid) un*

nad)giebig mar. Denn jeber ©djiüdc^Iing I)at etma^,

barin er nacfcnjleifer unb unbiegfamer ifl, aU ber

^tdrffle unb (5ntfd]Ioffenj^e, 3ntmer irgenbeine

*2)d)rulle, über bie mit it)m „aber jd)on gar nid)t jum

reben i\i".

f^kv tt)ar eö ber <8tül§ auf bie 2(t)nen mnb bie patri^

äifd)e 3SergangcnI)eit ber g^amilie. m xioav unbenfbar,

ba^ eine 2(bam==23?ai)erifd)e einen 9}(enfd)en I)eirate,

ben man fo gar nid)t I)eräeigen fonnte.

dimn 5ifd)(ergefeEen ! 5d) bitt' 3i)uen, net ein-

mal SDieifier ifi er nod)! Unb uberbem I)ei^t er 3£aöer

3?at)ratin ' (So ein ?)^am'! Unb er n)ei^ net einmal,

mer fein 3Sater mar, unb feine 2}?utter ifl im ^inbet*

I)auö gefitorben. ^alt mirflid) fd)on rare '2eut', mir!*

lid) fd)on!

X)aruber lam bie 3vo|T gan^ gegen il)re muntere

3lrt oftmals inö ©rubeln. Hßie, menn bie SOZutter

3a unb 2lmen fagte, unb ber Satcr blieb f>odig? 5a,

meinte |ie, ba i^ baö t)icrte @ebct. Unb ba^ |iel)t

freilid), unb bamiber ift nid)t^ ju tun. 2(ber es I)ei^t:

s£r:._
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(5J)re Sater u n b WlutUv, Äeinö me^r trie'ö anbere.

2)aö Qii)t alfo nur, trenn fte cin^ ft'nb, mie baö im

i)eiligen @I)e|l:anb fein foUte. 2Öenn ber aber immer

t)ai unb bie ganj maö anb^reö n)ilt? 3a, tt)aö »mac^t

man benn ba? 2)arauf I)at unfer »Herrgott offenbar

nid)t 'benfen fonnfn, treil eö nid)t ^dtt' fein foUen.

Unb €ö ifl boc^, bei ®ott, €^ ifi bod), unb tra^ tut

man ficf) ^ernad) nur, tr>enn man ein armer, »erliebter

3?arr ifr, mie fte'ö leiber uun tcar?

Unb in allen biefen ©rubeteien i)ord)te |Te nad) bcr

^ifc^Iermer!jlatt, unb unter alten ben pöbeln, bie jict)

unter feinen Sfugen unb nad) feinem 2öini »betDegten,

meinte fk ben feinen t)erau^5ul)6ren. fHitfd), ein

lang gezogener (Strid), ber (nur fo I)infti§te burd) bau

^olj. Xia^ voax er, fo fonnt' eö fonft feiner. 2)aö

brad) S3at)n, aud^ für |Te unb il)re 3itfunft Slitfd)!

(So iDurbe ha^ einmal ge^en, tt)enn er felber erfl ben

»Ociuörat für jTe tifd)(ern iüerbe, einfad) unb für bie

2)auer unb t)on ii)r in @I)ren gehalten jebeö Stud.

ülitfd)! I^a fonnte man ibod) ^u^oren unb ftd) beulen,

— ja alie^ m6gtid)e unb tüai einem einfiel. Sb'ö eine

feinere SO?u|T! auf ber ^iöelt gab? mitfd)! Dber fTe

Jüu^te, er mar auömdrt^. 2!ann wartete fie, biö er

SU ?0?ittag ober nad) g^eierabenb J)eim!am. «hinter i^m

trug ber ?e^rjunge ben S^ger mit bem ®erdt, unb

er fd)ritt flatttid^ unb li^attt im ©ommer bie 3ade nur

fo gett)i^ fefd) über bie fiarfe (Sd)ulter umgel)dngt @r

rudte feine üermogene blaue ^a:)ype, fte nidte. un=

merüici^, unb beiber 2(ugen begegneten einanber. fJUd^t

eben öiel, aber öorldufig für fte genug unb eine f)übfd)c

SSer^eifung . . .
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2lbam 5iKaper amüOert Od)

3(bam SWaper 'tüar tauglich fcefunben tt)ort)cn ««b

l)atte fomit bkö eincmat fcie dvmaxtvm^tn jeineö

Saters gere(i)tfertigt.

32ac^bcm er, bem felbflgcflccft«« Programm gcm&f

,

fein ©inid^rigcneramen trirflic^ ainb natttrlic^ nidjt

kjlanben ^atte, fo foUte er »om ^rbji auf brei ^a\)Xi

inm SÖiener ^auörcgirattit SZr. 4, ^oc^=« unb

1>cutfrf>mei|ler, einrucfen.

"ün jenem 2:agc, ba er burd^ bie Prüfung gefaKen

xoüXf traute 'er jTd) benn bod^ nic^t jofort ^eim. (5r

tDu^te, eö n)erbe einen bofen ©türm je|en, unb gaus

Befonberö bie SO^utter ttjerbe jtc^ h)ieber «inmal gans

faffungöloö gebdrben. @ine leife 5öefriebigung fog er

auö bem ®ebanfen, bie i@act)e fonne bod^ auö) für

»^rrn ^ter ©roger ju rec^t unangenehmen 3(u^in*

^nberfe^ungen fuhren. Denn er liefcte feinen Se^rer

burd^auö nic^t, tt)iett)o^I man ftd^ fc^einbar »ertrug,

unb i)attt feine alte fSoxlkht für tai ©pfiem ber

^ri^bteiter.

„<^k Vüerben'ö erttxirten fonnen," ta&jtt er fic^.

dx t)oIte einen ®d)ulfameraben unb ©ejtnnungö«

gcnof^en, unb beibe ftrid^en sieltoö I)erum. (Siniger:*

'Sioöib, Serfe V. 17
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tna^en unbe^agUc^ füllte ttv Ti^am ftc^ immerhin.

„T^iai ift, id) mag ^alt fein' ©pcftafel," S^un, unb

ba^u mu^t' ed bic^mal ausgiebig fommen. tlberbied

^att« er gar fein ®ett> im (©arf, itnb tai jlimmtc i^n

ganj mclanc^otijd). «Sein ^reunt», er »u^te bieg auö

mannigfac^r @rfa^rung, I)atte gar niemals eineö

ober jeigte eö minbcflenö nie ^er unb ertrug mit

einer rÄ^renben ®ebulb unb 3fuöbauer atte Saunen

be^ 3rbam, nur meil er fic^ öon i^m jcc^frei galten

ließ.

2Öenn man 'nur reid^ tt>dr'! finniertc ber 3(bam.

Ober nur fo üiet mufte man I)aben, ba^ man jic^ an

einem foIct)en $ag einen ^iafer nehmen unb in ben

Krater fa{)rcn fann. 3il eö gut gegangen, fo foUte

man jic^ unterhatten unb <n)aö barauf ge^n taf[en

birfen. 5fi'ö aber jc^tedjt gegangen, no, fo fauft man

ficf) ^art anbete ©ebanfen unb fri^t nid^t atteö in ftc^

hinein, toai einem boc^ unmoglid) gefunb fein fann.

X)enn njarum m6d|t' man fonjt jagen: einer frißt

fidl'ö ^erj ab? Unb bie Slcuc, bie l^jüt bocf) gar feinen

(£inn; bie üerbirbt einem I)6d)flenö noc^ ein !paar

5:age. dx pfiff babei, ba^ fonnt' er nieifierlic^, einen

2D?arfc^ öor jTc^ t)in, ber \))m unbewußt in eine recht

trubfeligc SBeife überging. „3c^ bitt' bic^, mad)'

mir fein fo bafige^ ®ejtc^t,"fut)r er ben ©enoffen an,

ber nac^benflid^ öor jtc^ ^in gebummelt ^atte. „X)aö

ü ertrag' ic^ I)cut' aber fc^on gar nic^t!" 25er ful)r

pfammen unb bemühte jid^, I)6ci^fl öergn-ögt barein

ju fet)en, taai nid)t fonberlic^ geriet, „^ifl I)alt ein

Äarpf. din richtiger Äarpf!" backte ber 2(bam.

@nb(ic^ muß jebe^ ©c^tenbcrn ju einem 3(bfc^tuö
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fAI)Tcn. ©0 ^crumge^cn, o^ne ein ^kif baöon mar

3(bani burc^au^ f<in ^reunb. UUxtki befc^rieb er

in feiner ©cbanfentoftgfeit immer enger »erbenbe

(Spiralen «m fein Sltcrn^auö. (Sc^Iic^lit^ jlanben fie

baüor. ©ein ®efpan fc^raf jufammen, in allen feinen

J^offnungen betrogen. „®e^(l tod) frfjon ^eim,

3rbam?"

„Äonnt' mir grab einfallen, bu 5dpp/' brummte

ber ganj entrfijiet

„3a, tt)aö tt)ill|l bcnn nac^^er ba?"

„SGBirjl fc^on fe^en. 3wni ©ac^er fann ic^ bid)

^eut' nct fül)ren. 2)af«r tangt'ö net"

„5a, aber ^alt: eö ijl bod) net einmal ein 3Birtö*

^uö ba?"

„SBirfl'ö fc^on nod) erwarten fonnen. 3um ®viip

ler gengen tt)ir."

„3um ©reifler?"

„9?a, epper in^ (5af6?" X)ie ©ebutb beö 3(bam

h)ar am Steißen. „X)amit eine jebe öon bie Urfc^eln,

wenn f öorbeigcngen, oben fagt, »o tt)ir ji^en unb

ta^ fic^ bcr 2lbam net ^am traut? ^omm nur. 'i

ifi gan§ gut ba, unb id) ^ab' ba ^ier fc^on meine ^e^

gehabt, man farm fie gar net beffer ^aben."

9)ian trat 'ein. @in fe^r fc^male^ 3Ser!auf^gen)olb

burch, angefüllt mit altem möglichen dt^uQ, 3(uf bem

?abentifc^ ©enießbares unb Ungenießbare^ in öertrdg^

liebem 2öirrtt)arr burd)einanbcr. Ärdnje öon Üöurjlen

nieberl)angenb; l)o^e, braungeflric^ene Siegale. 2)ic

©reißlerin, eine fiillige, aber riegelfame unb beweg?

lid)e ^rfon, bie einmal ganj t)ubfd| getoefen fein

mußte. (Sie fd)lug bie ^dnbe heftig jufammen:

17*
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»3effaö, bcr .^crr Titam gibt uni toktizx einmal bic

dijx'l 2)a mußt' man boc^ rein . .
."

2(l)am nicftc großartig. „'^ ijl fd)on gut. 3(b€r

fd^reien ©' net a fo. S^iemanbem fagen, baß tt)ir ba

^ier f[nb! üöo jinb bcnn bie SJ^abeln?"

„®Ieic^ werben f fommen. @teic^. ©ie rid^ten

fid^ nur ein »engert ^er."

'SJlan tarn in eine (Stube. <Bk voax jiemlid) ge'

rdumig, nur fel)r bunfel. <Bk ifütH fein ^«njler, eine

5ur mit einem ®uc(erl in ben Saben, eine jweite gegen

ben .^of. @in bum^figer ®erud) t)on all ben 3Öaren

nebenan. SOJan mußte jtc^ eingett)6l)nen, e^e man
einen großen 5ifrf), einige grobgejlric^ene ©tu^te ba*

öor unb einen alten niebergetretenen X)itt)an gett)al)rte.

T^xii 93ettrteüen, unorbentlirf) genug sured)tgemac^t.

3riteö el)er fd^Iampig aU arm. @ö geborte ganj cnt*

fcf)ieben ein eigener ©efd^macf baju, jTd) I)ier tüo^t ju

ful)ten. '

„(Soll ic^ ein ?id^t bringen, ^crr 3(bam?"

„28ir braud)en fein Sic^t. Sinen ^d^napö moc^*

ten tt)ir. ÜÖaö l)aben S'' benn für einen?"

„@inen 9htß ifat mein 2J?ann für ben 2öinter au:*

gefegt. 3jl gar gut. 3)?6gen ©' einen? 5rinft fic^

tt)ie ein it)I unb brennt tok ber 2:eufet."

„(£>o bringen ©' ein' 9hiß. Unb I)ema(j^ ein :paar

^lafct)en *55ier, unb rcaö sum 33eißen. ®ibt'ö trag

Orbentlidieö?"

„(5in ©efelc^teö I)dtt' id), ^err 3(bam. '<So fc^on

t)aben ©' nod^ feinet g'gejfen, (5in e^teö '])rager.

.^aben'ö eben 'er|i befommen."

„@rjd^len ©' mir feine ©efc^ic^ten," fnurrte ber
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Qltam, „bringen (Sic'ö lieber. Utib jta^^er laffc«

(Bk einen 2öein öom 2Öirten lommen, (5in' ©erebel«

tenl 9?et euern .^auöpantfc^!"

„2öaö ifl benn g'fc^egen, ^err 3(bani, ba^ '©ie'ö

gar fo noUl i)crgeben?"

„®el)t S^nen nix an. ^alt ein Sdti^erl njitt ic^

mir irieber amal mad^en, unb ein' meinigen ^reunb

^ab' ict) ba. Unb tt)o fiecfen bic 3Kabeln?"

„3ci) i^ah'i S^nen fcfjon gejagt, jie richten |ic^

ein bifferl ^er."

„^aben f bic 9Jad|t bnrdjbra^t?"

„3(ber ^err 3(bam, tt>o ben!en ©' I)in? 23ei

meine SOiabeln! ®k\(i) muffen jTe ba fein/'

3^er ©cl^napö mürbe gebrad^t unb getrunten. ®er

3mbig crfc^ien unb i[)erfd)n)anb fc^leunig. „X)ie

©Idfer orbentlict) auömafd^en/' befahl 'ber 3Cbam.

„Sinen v^unger unb einen 2)urjl I)ab' id), n«t pm
glauben, äßringen v£' noc^ tt)a^ jum (5jfen." dx

fcfjenft« ein: „©olljl kben, ^epi!"

„©ottft leben, 3Cbam!"

^ie tranfen. (5ö n)ar rec^t bunfel um jic unb

eine gro^e (Stille. 9?ur manrfjmat jeterte tk Älingel

öom ©efci^dft ^eftig, unb man öema^m ^rud)jlÄ(fe

einer ^ajligen Untcrrebung. Ober ein eintönige^

Slumpeln ber ÜÖdfc^eroUe, bie fid^ fnarrenb 'belegte,

n^ar. 3(bam tranf immer tüieber unb tat mand^mal

einen geUcnben i^fiff, tt>k man einem ^unbe ?>feift,

auf ben frifd)eö ©etrdnf gebrad)t vrurbe. „Sfi'ö net

gang gemMic^, l)an?" fragte er, jlrecfte ftc^ Idnge*

lang nieber unb ftierte fc^meigfam jur 2)e(le, alö gdb'

eö (ba etma^ auönel)menb ©ici^tigeö su beobad^ten.
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f/5/" meinte fcer ^epi fcl)uc^tern. „3Cber ein tuen*

gerl fab ifl'ö bod)."

„2Öart' nur. 1!5u ^orjl boc^, bie SWabcIn fummen.

SUarfjt)cr tüirb'ö fct)on fcfc^er."

„2öer fein f benn?"

„^alt ber ©rcißlerin i\)vz SWabeln. SSom ?JaItett

fummen f net ba!)er,"

„®an f faubcr?"

„9?o, mir ^aben f oftmals ganj gut gefallen.

^Serben f bir a rec^t fein b^rfen."

„X)u biji ^cut' net jc^Iedjt grantig, ^bam."

„®ei net Hober fok notig, ^epi. <S>t\zv bin ic^

I)alt. Unb ba^ mu^ mid) bod) nat^rlic^ giften."

3Öieber eine gro^c unb ertuartenbe ^ufe. ^jwmer

iDieber, toic um ftd) fctber ju befd)trid^tigcn, fut)r fic^

ber STbam burd) baö gejlrdubte .^ar, begann irgenb*

eine S}?eIobie unb hvadj mitten in i!)r mit einem mi^*

tonigen ^fiff ah. „.^afi red)t, icft bin I)eut' net bei

^amur."

„$ßieltci(^t bod) n.>cgen ber Prüfung?"

3tbam rid^tcte fic^ auf: „Du, reb' mir net baöon,

ober voir finb ^reunb' gemefen."

»]5epi befc^mic^tigte : „9^o, no! ^jj^u^t net gteic^

fteigen irie ein Slaffler."

,/i ijt fc^on gut." 35cibe fogen I)eftig an li^ren

Sirginiern, unb bie (Spieen ber Bigarren glommen

toie 3tt)ei immer toeiter »oneinanber rucfenbe ^ucr*=

:pun!tc^en burd) bie Dunfel^eit, unb ber Zi^d) bebecftc

fT(^ mit 3(fc^, auf bie ber 3(bam, fonfl eitel genug, adfU

to^ feinen Ellenbogen jli|te. (5in flarfeö ^et)agen an

biefem (Sc^muß unb biefer Unorbnung erfüllte i^n ganj.
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„Unb u6cr!)aupt," ber 3Cbatn f^yrad) ^at6 fut

ftd|, „ma^ ifi bcnn eigentlich gefc^e^en? 9^ir ifi ge^^

jc^^cn. 3tt)ei Qa^re )cio,V ict) ^alt tne^r S^it/ ^to^t

\<i) \ni) ?Kac(ern unb inö SSerbienen muß. 3)aö ifl

boc^ nur ein SSorteil."

„9?ad)beni man'ö nimmt." ^epi nicfte unb füllte

fic^ burrf^iuö ^agobe. 3fbam afcer na^m einen tiefen

©c^lucf, e^e er fortfuhr:

„Unb alöbann: id> %OiVi ja net anberö »oUen,

3c^ I)ab' mir baö boc^ fo Vorgenommen gehabt. @^
gcfc^ie^t ^alt immer, luaö 'id^ mir öomimm."

„3?a aBbann — vielleicht nimmji bir amal a

Xixii SSerninftigeö öor," entfuhr ni un^bac^t genug

bcm ^epi.

25er 5ifc^ geriet in «bebenllic^eö 3öacfeln. 3(bam

fc^neltte auf: „X>u! !Heb' mir net fo balfert ba^cr.

^orjl? Cbcr ic^ !6nnt' '»aö tun."

„©irll boc^ nocf) einen ©paß »erfle^n, 2fbam."

®anj fcf)uc^tem.

„Ü^at^bem er ifi. Unb frojjcln laff' \&i mic^ net.

9J?er!' i)ir'ö. 5c^ Bin ber 3(bam SRaper. 3öirt^^auö,

ein 33ier!"

@r fd^tug bro^nenb auf.

3tt)ei ^elte SO?dbc^en|timmen, Bei beren Älang ^epi

bie O^ren fpi^te linb jic^ bie «Stirn beö 3(bam ent?

runjelte. „SGBaö jc^reien (5' benn fo, ^err lit>o,vx^. di

fummt e^' fd)on." X)ie 5ire ging auf. 3tt)ei junge,

frifct)c ©efd^opfe, in jeber .^anb eine 93ierflaf^e, er*

fc^ienen boppelt freunblid^ in ber einbred^enben ^Ke,
bie fie fÄr ein SGBeitd^en in biefe 2)dmmerung Brac^*

ten. 5acfen, eilfertig fc^ief gefnopft, ließen jwci
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f(^Ian!e, brdunlic^e Jpäi^t biö jum 3(nja| fe^cn. Der

3(t)am fc^ielte frec^, t)er ^cpi liäjtcrti nad) il)n<n. 3(t)am

fleßte öor; „dm meiniger ?^reunt). ^ci^t ^cpi

2Öinftcr. ©oitfl ^a^t er nir."

53cibe üd^rten, unb Iber »])epi I)attc 2ujl wnb

®runb, jTd) ju erjurncn. 3fbcr eö njar ^eute nidjt

rdtlid^, mit bcm 3(bam Äirfct)cn ju cffen. 2)er fu^r

fort: „üBo ^abt'ö benn njieber einmal geflecft,

SWabeln? 2>a fi^en tt)ir eine Strigfeit alleinig unb

^dtten balb jum raufen angefangen, nur bamit n)ir

eine Unterhaltung ^aben,"

„©ie^t bem «O^rrn 3(bam gleid^/' meipte bic

5u|tgere, (sujT, fpi^ig- „@r mu^ ^alt aUett)eit feppeln."

„Unb tt)ie tt)ar'ö benn mit ber Prüfung?" fragte

bic jentimentate S)?arie. „Sfl'ö gut babei gangen,

^err 3(bam?"

„®el)t euc^ nir an, .^alt fo ifi'ö gangen, rvk id)

mir'ö gebad)t I)abV' entgegnete ber ^bam juglcid^

grob unb orafetnb. „2(ber, tt)o feib'ö benn gejledt?"

„.^alt ein tt)engerl angelegt ^at man jtc^," er*

n)ibertc bic SJJaric.

„®o eine ungefct)affte 3(rbeit! SSar et)' net not*

trenbig!" Unb ber 3(bam ladete, unb ^epi fd)munselte

öcrjidnbniötJolL „'^a trinffl ein^, 2)?arie,"

<Bk tat einen frdftigen ©c^lucf, bem man bic

Übung im JÖefc^cibtun anmerfte. „I^er ^crr 2(bam

foU leben." (5r na\)m |Tc um bie »^ufte, unb jie jierte

)id) ein rrenig: „ffiaö tt)irb fid^ benn ber »O^tr ^e:pi

bcnfen?"

„J^lt, baß n)ir gute Sßefannte finb, bic mitein«

anber ^interm 2Öer!et 'ö 5anjen gelernt I)aben/'
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<Bk fe^te jic^ fittjam gefugig nctcn i^n unb jlric^

jic^ iltvnad) bic Kleiber glatt: „@r tt)dr' gar gut jum

leiben, ber ^evr 3(bam/' meiute jic, „dlm fo »iel

fc^Iimm ifc er."

„58in idi'ö?" 3(bani uicfte ^odjfl felbjlsufricben

unb sog bic SD?arie ud^er an jTd^, „5a, baö fagen f
allgemein/'

„Set) trcrb' batüeil fpajicren ge^n," mad^te bic

©ufi fe^r fd)Idfrig unb öerbroffen»

„a^a bleibjl," rief ber Qiham f)eftig. „2Öeift benn

gar fein @t\)htfid) me^r, ^epi?" X)er fprang auf

unb ^olte einen €>tu^t für ?5^rdulein S»ujT, bie erfl

unfd^lujltg baran ^erumn^ifc^te, ein toenig maulte unb

fid) jierte, et)e fte fid) bewegen tief, ^Ia§ ju nel)m€n

unb ben g^riebenötrunf auö bcö ^epi @taö ju jie^en.

X)ie Si}?arie fuf)r bem 3Cbam burd) baö gejtrdutte

»^aar: „Unb \)alt gar fo öiet gad) ifl er, ber ^err

QihamJ'

2fbam ladete in fid^.

„3d^ mod^t' nur iriffen, tt)aö eö ba sum lac^n

gibt," flic^elte bie (£u|t, „(ginen 50?cnfrf)en, üor bem man

ftd^ alktvdi furd}ten muf, er tut einem voai — id)

banf f(i)6n bafur, 2>aö ifi boc^ gar ju grau^lic^."

„3f6er id^ bin ja gar net gad^," entgegnete ber

3fbam..

„9?et moglid)!" Unb beibc SD?dbc^en »ertüunberten

jtrf) fc^r.

„5cft tu' nur a fo," crtduterte 3fbam SDJai)er, 50g

ben Äopf ber SO?arie an feine 33rufi unb ttjarf feinen

SSirginierjlummet öon jTc^. „^afl tpaö jum 5taud)cn,

^epi? 92a? Ütac^^er moc^t' ic^ nur triffen, xdo--
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ju Mf t)u auf bcrer 3BcIt gut bijl, 3(bcr ic^ hin

tciteifc nct gac^. 5d) tt)ei^ immer gut, njanu ic^ auf*

begcl)r' unb tt)arum. ®o furdjten jic fic^ immer t)or

mir, unb baß ic^ einmal in meiner .^i^en voai i6xmt'

anfleUen. 2Cbcr in tair bin id) babfi öoltig falt (Sin

rechten Born ^ab' id) nod) net in mir g'jpurt. 5d)

tt)eiß net amal, ^)t> id} ttirftid^ a «Sc^neib' in mir I)at>'.

3)?annigeömal fummt mir öor, id) l)ab' gar feinen,

unb n)enn mic^ ein«r fo tid^tig anfal)ren tht', id/

m6d)t' mid) net an it)n trauen. 2)a ijl'ö boc^ genjiß

be|y«r, fic furd)ten fic^ öor meiner unb trauen jid) net

an, t)an?"

„S'^et jum gtaukn," mad^ten bie SOJdbd^n. 'I)er

*Pepi ^orci^te auf. XJaö Hang bod) merfmurbig. 3(bam

fd)tt)ieg. Ülad) einer ffieite: „5a, fOJabeln, trojl'

euc^ ©Ott. Seit irerb' id) bal)icr jd)i€r rarer »erben.

®e^n mir." ^epi, ber in5tt)ifd)en ben 5on fÄr bie

^rdulein (Suji gefunben I)atte unb mit i^r tec^t t)cr^

traulid) förö erjlemal gemorben n)ar, tt)oUte fi^en

bleiben unb teburfte eine^ nac^brudlic^en Slippen*

ftoßeö beö 2rbam unb feiner entfd)iebenen @r!Idrung:

r,3e|t fd^iebjl ab, Äommjl I)alt ein anbermal n^icber

unb troflejl bie Üöaferln," e^e er begriff unb fid)

mucfifc^ genug er^ob. „3tföbann, jc^reibt'^ atteö iu--

fammen. 2}?ein STIter tt)irb je^t f^on jaulen. «Scr-

t»uö, SOJabetn," unb beibe traten auf bie @affe, bie

fd)on öollig erbunfelte. Xier QTbam gd^nte fotxtxitp

lid). „X)a foUt' man jtl^t eigentlich bie f:fla(iit burc^*

bra^n. @in' ®uflo ^dtt' ic^ fd)on barauf. ®el)t

I)alt nct. (SertJUö, ^pi!" Unb fe^r mißöergnigt

gog er ^cim. 5nt SSorgimmer fluflerte i^m bie SWaric
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itod) ju: „(geilt alte ba, '^ »irb hhi tt)crben!" (5r

jucfte bic STc^fcIn unb trat ein.

(5ö toQx, alö ^dttc man nur auf t)aö (5tic^tt)ort

gekartet. 2!)?it großen, entfetten 3rugen fa^ bie ?in*

nerl bic ^d^Iic^e (Sjene, bie jTd^ nun 6<gab unb toer ber

!Hoft tro§ i^reö 2fbfd)euö »or ber 2)^arie, bem „orbi*

ndren g^rauenjimmer", in bie ÄÄdje fluchtete unb flc^

bie £!^r«n »erhielt. Unb bennoc^ f&^ltc jTc^ bic ?in^

nerl *mdrf)tig gcfejfclt. 3fH€g iprdgte jTc^ i^r tief unb

bilbmdfig fceflimmt ein, unb bunfte Snflinfte »achten

in i^r auf. ©anj 3(uge h)ar fie tüiber SGBittcn für

jebc 33ett)cgung, ganj O^r fir jeben 5on. 2)enn bie

20?utter jammerte unb freifc^tc in ben unm6glic^jien

2;6nen. 2)er ©ater jlurmte mit einer ^lut »on SSor*

ttJÄrfcn auf ben ungeratenen 55ufcen ein. 3(bam

machte ein finjlereö unb öernjunberteö ©cji^t unb

fuct)te fo 3U tun, at^ ginge i^n ba^ ®anje nic^tö an ober

<x\i begriffe ler eö minbejlen^ nid|t (intM^: „3f6er

ba^ ill ja ber reine S^arrenturm! 2)a mu^ \<i) \<x

gel)n ..."

,;2)a bleibfl unb ^orfl gu, Slauber^bua!" ^errfc^te

i^n ^ans SD^aper an.

„9?a, tt)enn'ö bem ^rm SBater baö .^3 lei^ter

mad|t!" ^a^ !am unfdglid^ frec^. 3hir 'in ben^ugen

XOQX baö gett)if[e SÖIinjeln, tt)ie tt)enn ^unbe ben ©torf

iber jtc^ fe^en itnb noc^ nid^t tt)ijyen, ob fie beifen

ober fic^ bucfen foEen.

^ranj SWaper f(^alt tt)eiter. Smmer unfinniger,

immer fc^md^enber. 5n bie 2Öangen bcö 3fbam !am

ein fliegenbe^ iÄot, in feine Ringer ein 3ittem. @nb*

lici): „5t)nen glaub' ic^'ö, ^rau ?0?utter, ba^ ®ie jtd)
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harbcn. 3^m mt!" (5r t^cutcte mit g^fprcijtcr ^attb

nac^ feinem @rjeuger. X)er fu^r (oö unb t)ot> bie ^anb:

„.^abcrlum^, clenbiger. Üüa fonnt' man bod^ gleich . .

."

X)er 2(bam irurbc totenbleich. (5r tajlete auf bem

5i[cl}, mo bie ©ebecfc furo 2(t)cnbbrot tagen, unb fin-

gerte baran {)erum. Unb mit I)al6offen«m SO?unb unb

gans lei^ unb mit t)ciierer Stimme: „X)aö moc^t' icft

b«m ^rm 3Sater bod) n>ieber net geraten I)aben. X5€r

»^err $Bater ioeif, ba^ t)at mir gar nie gefallen. fSlzt

alö Äleiner," unb ^rr ^franj '3)?a9er taumelte jurficf.

„Unb ubert)aupt, megen einem X)urd)faU foUte man
in bem S^aui nid^t foüiel ©erebe ma^en," ber 2(bam

ful)lte Sbertrafj'er unb |Td) ganj |Td)er. Xiaö foraie

man bod) bicr fd)on gen)6l)nt fein, ^a fei bie Äati)i

— barüber fd^meige man aber. Unb menn man fci)on

burd^auö nid)t anbcrö ttJoHe unb einer mufi burd^auö

ettt)aö angejtellt ^aben: ba fei iüieber bie ^atl)i; !)alt

immer bie berÄI)mte Äatl)i! Äati)i frdfc^te auf unb

fruchtete ftc^.

„^SiUfl beiner Srf)tt)efier ii)re (Sdjanb' auöfrf)reien?"

92ein. 2;)aö tt)oUe er nict)t. STber man foHe öon

\\)vx gutigfl nirf)t mel)r begel)rcn alö \)on anberen. Unb

man foUc il)n abermals gutigfl ungefc^oren unb feiner

2öegc gel)en laffen. @r fei nic^t anberö n)ie I)alt bie

anberen, unb er fef)e gar nidjt ein, n?arum er'ö benn

fein feile? Unb man foUe fict) feinet^alben feine ®es=

banfen mact)en. (5r fei ja bod) aud^ ein ed)ter ffiiener,

I)an? „Unb iric fagen <B' benn aKemeil, 2?atter?" @r

freue jtc^ nun einmal aufö SDJilitdr. @r trotte babei

bleiben, unb ein S^tififatijl %<xb^ ein jTdjereö Sorot

unb feine gan? angenel)me ©teUung. Äonne man an*
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fccrö fo bequem Äaifcrlic^cr Beamter »erben? Unb ein

Äaifcrlic^r ^amter fei boc^ toex, Ober ni^t?

X)er ©türm toax »oruber. Wlan af and) bicömal

jur fnadit h)ie alle 5age.

9^nr bie Äat^i »or heftiger Äopffc^mcrscn falber

nidjt baSei. ®ie ^rau 2)?ntter tie^ jeben S3i|]en faßen,

ftarrte gebanfenloö auf i^rcn Heller, fragte barauf

^erum, bafi eö burrf) SOJarf unb ^ein ging, nnb faltete

immer n)ieber bie ^dnbe barnber. Unb ^err ^ranj

9)?at>€r ging bejlo jeitigcr fort, feinen 2krbrnß rcd^t

ausgiebig öerfc^n^emmen unb begießen. 3a, o^ne ein

Biffel 'Berjlreuung mdßtc bcr 9??enfd) bo^ rein »or

Qlfrgcr erjlicfen. 3(bam aber pafte feine ®etegenl)eit für

bie ^u<i)^ ab : „füa atfo, ba fegen ©', nir ifl'ö gcttjefen."

„3?o, id^ mein', (Speftafel tt>ar affurat genug. Unb

rec^t faubere ©efc^idjterfn i)at man a gebort."

,,^ajl gehorcht?" @r fu^r auf.

„2Öar baö 9)Za( net notig," entgegnete fie fe^r un*

befangen. „20?ir fc^eint, nbern @ang ^at man'ö ^oren

fonnen."

„50?ac^t nir. 2Öarum reiben f raic^ a fo? Unb

mein' 3flten I)ab' idj'i gejeigt, unb ben Äopf abgeriffen

I)at er mir \)alt bod^ net. 2ödr' aud) f^ab' barum.

®elt, ^Kariebel! Unb bie brei 3a^r' »erben ^erum^

ge^n, »ie nir, unb attc ©onntdg, voo man fann,

ge^en »ir tanjen ober fonfl n?ot)in, »o'^ fefc^ unb

taut ift, unb ba^ obe SSerflecfenfpielen fjat eCn @nb' —
»aö, 5j?Zarieber?"

„5c^ it)dr' fd^on babei. 2(ber icf) mein', mit ber

anbern 2)?ariebet »irb ftd^'^ fpieken; tt)o »otten (s'ba^

®elb ^rne^men, .^rr 3(bam?"
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(5r lac^t«: „®dr' gar ouö! (Sinmal I)afl bu einö

unt) fnegfi'ö fc^on jurücf mit gute Bwj^«» Unb nad^^cr,

njanrt jTc jtc^ noc^ fo jc^r giften, meinjl, jTe kjfen t)cn

einzigen (SoI)n brei ^a^r bei bie Äaiferlid)cn bunjlcn

unb Äommiprot frejfett mit nir baju aB QCuflag'? ^ic

ircrbcn frf|on fd^njigen. :iDaö gibt'^ wt, I)<it'ö net geben,

feit bie 'iQ^lt fle^t, «trig net, bu ^jc^oppcrl bu!"

„Unb tt>erben 2»' 5^nen bcnn audj um inic^ um-

jcf)au'n?"

„95ci meiner ©eel', ic^ lann mir'ö gar net benfen,

ba^ ic^ njcn anbern fo gern ^aben fonnt'." ©eine

3?iä|iern 6ffneten fi^ gierig; er bef(t)nupperte fie form*

lic^, unb eö jucftc \\)m gichtig burd^ bie ©lieber. „3)u

^ajl mir'ö {)alt antan. 3c^ voei^ net miefo. 3(ber

antan ^ajl mir'^ einmal, unb baö mirb aßetDeil drgcr,

unb id) mein', eö gibt gar fein fo rict)tigeö grauen*

jimmer für mic^ me^r auf ber SOBctt, fok bu eine biji.

Stein heiraten fonnt' ic^ bic^."

„Tioi njirb fd)ier net gei)n, «^err ^Tbam."

„tS'ann man niemals net triffen. 3(ber ma(^' mid)

net eifern, ?0?aricbeL Ober eö fonnt' tüaö gefc^ei)n —
©ottigfeit, unb nir ©ute^ net . .

."

3tt)eiteö Äapitel

Xam 9?at>ratil geW jur Jteite

@ö tüar öiel flitter im .^aufe geh)orben, nact)#

bem ber 3fbam eingerucft xvar,

X)abei ging cö i^m nic^t einmal fc^tec^t beim
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SWilitdr. 25«in ju "Anfang füllte er ftd) fe^r gcbun*

t>cn unb Ibcna^m jic^ alfo öorjtc^tig.

2Cuci^ erfaitntc er fofort, ba^ e^ ^ier mit eigenem

SöiKcn itnb Sfufbcge^ren iiic^t ging, trenn man'ö er*

trdgtict) ^Sen tt>oUe, unb nact) 3CnileUig!eit unb SSer*

fianbeöfrdften überragte er immerhin b«n 2)urc^fc^nitt

feiner Äameraben.

^ran§ Wtamv begann n)ieber flotg auf feinen 5un* •

gen $u tüerben, ber eö fo rafc^ jum @efreiten unb ivixa

Äorporat gebracht. X)a^ duferte jtc^ natÄrlic^ in einer

großen 9lul)mrebigfeit. dx toax ^alt boc^ ein eiferner

Äert, neben bem eö ab<r fd^on gar nir gab, ber 3(bam.

2^abei fa^ er in ben erflen SÄonaten infolge ber

ungewohnten !6rp^rlirf)en 2(nfirengung natirtid) f(^ted)t

auö.

2)aö rief baö allgemeine SWitleiben mit bem „armen

33urfd)en" toad), 5Wan mufite »aö baran tt)enben,

i^n bei Ärdften ju erhalten. «Sonjl: fonnte man bocb

nidjt tt)if['en, ob er jtd^ nic^t einen (Sd^aben für fein

ganjeö 2<ben jusog. Unb fo tt)etteiferte alle^, i^n ju

l)egen unb i^n mit ®elb ju rerfe^en, unb ^err ^ranj

3)?at>er ^attc einen neuen, fd^icr unerjc^o^flic^n ®«=»

fprdcl)ö|loff : tt)ie gldngenb jTci^ fein ^ub hti ben ,faifer*

licf)en »erhalte; tt)aö fein ?«utnant unb gar erfl fein

.Hauptmann über i^n gefagt; nur freilid^ auc^ — tt)aö

er fofle! I^enn ber 2lbam );:iabz juöiel ®emut, unb e^

fei fc^limm genug, baß er folang üon ^u ^aufe unb

ben (Ecinigen fort fein mif[e. ^a burfe man ^alt nicf)t

fparen. Unb feine Äameraben foUten boc^ aud^ mer?

fen, baß bie ?eute be^ 2Cbam )rcr feien unb tt)aö barauf

ge^en laffen fonnten. SSortodrtö fommt in ber 5öelt
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t)o6) nur, Yott Xüai fpcnbicrcn tanxt utib tüüi gldc^*

jTc^t. 3^un, «nb baran joHte e^ bcm 3(barn iiic^t

fehlen, €tt)ig itic^t!

•So tDurbc baö gaitje .^auö gefcranbfdjalt f^r bie*

fen einen. 5I)m fcel)agte !aum minber, n)« 'bem jungen

Äucfucf bie Pflege üerblenbeter ©raömucfen, unb er

machte jtd) nid)t mel)r ©ebanfen, 06 bieje O^fcr nic^t

'über bie Ärdfte ber ©einen gingen, tt»ie ein rechter

®an(i), ber auct) nur ben >®d)nabel auffperrt unb um
fein ^utter fd^reit. ^err ?^ran5 SO^a^er I)atte übrigen^

h)ieber ®elegenl)eit, anberen bie 3u!unftöauö|ic^ten

feineö (Sotineö im rofTg|ten ?id)te barjujteUcn unb ganj

gtucffelig ju fein, trenn er fic^ n)ieber einmal mit il)m

in einem ber gett)o^nten Sofale jeigen fonnte. S^alt,

in ber Uniform I)a6e fo ein fauberer 53urfd) erjl fein

ric^tigeö ®e|td)t! ^h eö nocf) fo einen gdbe in ber

ganjen 2Öiener|labt? (5ifen! Unb wenn man nur

reben burfte, nniö man leiber niemals net barf! X)a

gdb' eö (Sac^erln ju erjdljlen! (Sad)erln, fag' id)

3^nen! 5Baö ba für 93rieferln fommen, unb »er jid^

i^n aUeö beflellt! C5r njurbe fogar feinen ^reunben

bamit uberldflig, unter benen man fonfl ?angmut uHt

wk man il)rer bcburfte. <Bk surften bie Sfd^fern über

i^n. „2Öirb ^alt a alt unb finbifcf) unb trinft 5u üiel,

"ber gute 9)?ai)er! ?aft'ö if)m bie ^reub'!"

^eter ©roger aber !am nad) tt)ie 'oox. dlm natiix'

lid) feltener.

^err ?^ranä ^O^a^er f)atte ftc^ ndmtid^ »or^

genommen, i{)n perfonlic^ ju crpcbieren. (5r freute fic^

orbentlid) barauf, jemanbem ju jeigen, trie er benn

T3od) öon i^m abl)dnge.
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^icfeö aber ttjuvbc n)ict)erum tjon einem 2ag auf

ben attberen gef^obeit. 2)enn cö mu^tc tnit SHat^bnict

gefc^el)en, fo baß ber 33urj(^e einen orbentlic^en SÄcrfÄ

nnb feine Seftion befdme. iJasn tt)oUte jid^ bie @e>

Icgen^eit nun nic^t finben,

Unb fo fam ber Ülec^töbefliffene benn mit fcinec

nnfd)u(big|len fDZiene töeiter, aB fei gar nic^tö gc>

fdie^en unb aU i)hu' «r nic^t burc^ ^a^rl&fjigfeit ober

Unfd^igfeit bie fc^onfien (Erwartungen «ine^ um bic

Sulunft ber «Seinigen e^rlic^ beforgten ^amitienober*

i^au^Ui flrdflirf) gepreßt

@ine fold^e (Selcgen^^it, fid^ in feiner ganzen ©lorie

SU i^xQzn, alte .funfle feiner 33erebfamfeit ju entfalten,

bcn ©unbcr mit e^rlid^em 3orn unb mit einer glut öon

„SBiffen ©'?" unb „SSerjiengen e'?" ju uberfctjutteln

unb in i^r ju ertrdnfcn, bic !am bod^ fo batb nid^t

tt)ieber unb mußte mit Sebaci^t l)eraufgefu^rt unb

grAnblid^ auögefojlet unb genoffen fein.

Sc^icfte jid^ aber fd^on alle^, bann füllte fi^ J^err

9)?aj)er öerfatert unb alfo nict)t red^t bei Saune unb

»^ieb. (Sd)dbeftt)e^ Id^mt einen Siemoji^eneö an ber

Entfaltung feiner ©aben. ©ber, eö irar bie Sinnerl

jugegen, ber er nid)t nje^tun wollte, nadjbem fie an

bem albernen 95urfd^n nun einmal einen fold^en tSlaX'

ren gefrejfcn ^atte. ober, wie hti i^m nur nati^rlid^:

er öergaß wieber einmal baran, weil ein SWann, ber

fo vielerlei im Äopf ^at, unmöglich immer an aUe^

benfen !ann. Unb fo »crraud^te ber erjle 3om, unb

^err SOZaper füllte, tok wiberfinnig eö gewefen wdre,

3Öod^en nac^ ber ^atafirop^e mit einer üerf:pdteten

Sntrullung bie SOBac^tparabe ju besiegen.

Sasjib, mevfe V. 18
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Unb fo blieb ^etix ®rog«r, befonberö nac^bcm er

ten jarten Üöinf nic^t öerjlanben ^attc, ba^ man ücrs*

gaß, h)ic i^m 3u funbigcn, fo i^m baö Stunbcngelb ju

3ßi)Icn, unb lernte mit ber ?inn«rl toeiter, objtrar bic nun

aud) nidjt mc^r sur (£ti}ulc ging, unb ^err SÄaper me^r

bcnn je übcrjeugt tt)ar, e^ fomme bei ber ganjen ?er?

iterei nid)tö SSernunftigeö ^erauö. 9lein für bie Äa§'

ifj jTe. »^oc^flenö öerbrel)t tuirb fo ein 9}t&bet baüon.

tlbrigenö, tt>enn'^ nir lojlet! Xai trar boc^ tt)icber

im ©runbe I)ubjd) üon bem ^urfdjen unb betrieb, ba§

er bie (i\)xt su jd)dOcii trübte, hti il)nen su üerfel)ren.

Unb trenn fte'ö nun burd^auö fo i)abcn »ottte! 2öo^er

jie nur ben ®uflo I)atte?

X)ie ?innerl tt)ar I)att nod^ fel)r finbifd). 25a freut

einen mand)eö, motion ein ertt)ad)fener 3)?enfd) gat

nic^tö üerjlel)t, tt)ic man maö babei finben fann. Xai
gibt jTc^ fc^on, tt)enn man ju feinem SSerjlanbe

fommt.

@ine ©ele^rte tt)örbe (le ja bod) nicf)t tt)erben. 3n

ber ?^amilie lag bcriei nici)t, unb fo graufam fpiett bic

9?atur nun bod) nid)t. 3m übrigen tt)ar ber ©roger

tüicberum fo vrcit ganj gut 5um leiben. @r l)ielt fid)

bcfd)eiben, unb h)enn man ein ®e|Td)t einmal gewohnt

ifi, nun, fo ijl man'^ getro^nt unb ücrmifit eö ^alt

^ernad) nid}t met)r gern.

3^ieö ifl ein 2öiencr 3?aturgefe5. @ö erfldrt man^

d)eö, traö anberö nid)t gut ju üerjlel)en tt)dre. Xiaä

md^tigfle Siecht — es ju fobifijieren ijl nod) niemand»

bem geglucft — ifl I)ier baö ber ®en)ol)n^eit. 2ßer

bagegen öerjlo^t, \\t ein (Storenfrieb, ein ^e^er, ein

Unsufriebener, ber l)alt aUeö beffer üerjlel)t; tt)er fid)
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fcamit 5u jiellcit ober eö gar ju itu^cn »erficht, bcr ijl

ein XkUx ÄcrI.

Zud) steiferen ber t)lo|T unb i^rcm 3£a\>er f)atten

jTct) mit ber 3cit fo atter^anb ®ett)oI)n^eitörec^tc ^erauö*

getrac^fen. 5n allen S^reti natürlich.

SWan traf jtd) ju immer Idngeren 3tt)i€gefpr&d^n.

Unb ireil man babei ein au^gefprod^eneö unb eigentlich

jc^ttw 5U glaub^nbeö ®IM ^atte unb gar nie ertt)ifc^t

njarb, fo würbe man immer ^d^erer unb üertraUlid^r.

3J?it il)m auö5ugel)en, e^e ftc in aller ^orm unb »or

einem göltigen 3c«9cn öerf^rcij^en trdren, ta^n lit^

fiel) bie ?Hoft bur(^auö nidjt Belegen. ®ie »ufite aut^,

ttjaö üd) geborte. 2)erlei f^idte ftd^ för eine SWagb

ober öieKeidjt nod^ für ein Wlhtzl, baö gar feinen 2(n*

l)ang in ber <Etabt I)at, aber ganj unb gar nic^t für

eine ^auöI)errnto^ter, toic jTe eö tt)ar.

Tscnnod) mufite jie ben ©eliebten immer ^mM*
halten, wenn er fiel) jum @ang su i^ren ßrltern ruflen

iroKte unb beteuerte, er furd^te jid^ burrf^auö nic^t.

X)enn er l)ab€ bie el)rricl)flen 3lbftct)ten, unb freffen

fcnne man il)n bafur nicf)t. 5l)r bangte um bie ^ort*

bauer it)re^ ©lucfeö, baö fte ijerflo^len genug unb ben*

nod^ ganj, fo rec^t eigenttid^ jtoifc^en Zux unb 3lngel

geno^» 2?enn jur ^ctbin toar bie ?Koft nidjt geboren.

Wlit jebem ilage liefi fic^ baö Sßerl)dltniö allerbingö

fct)tt5erer erhalten. 2)enn bie Ungebulb beö 3?aöratil

tt)ud)ö unb nal)m immer bege^rlidjere formen an. T)a

n?ar eö uid^t leicht, il)n immer innerl)alb ber gebfi^rcn*

ben <Bd)xanUn ju erl)alten, unb eö war nur ein ©tief,

ba^ man nie unb nirgenbg g&nslic^ allein unb un-

beobaef)tet fiel) finben fonnte.

18*
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<iv er5d^Ite fo 'gern öon t>cr @mrid^tung, an bcr «r

nun fd)on für (tc beit>e arbeitete. X)a foUte fein ©tief

nur [o ticbcrtict) furniert fein. 2(UeÄ majjtö SRu^

«nb @ici^en, 9lojT! @r trübte am beflen, n)ie fic^ bie

imu anfd^raierten, t>ic folc^e^ S^ug lauften, ^a^
madjt man für bie, bie'ö nidjt beffer t)er|iet)en ober

iroUen unb benen jeber vsc^marrn reci)t ijl, n)enn er

nur in bie Sfugen ftid)t. §ur jid^ fetber »ei^ man

|t(^'ö beffer. 2)a juc^t man jTc^ fc^on fein gut <Btäd

äßcrf^olj auö, an bem !ein g^e^Ier fein barf unb baö

feine 3«it gelegen i|l unb baö man mit eitel guten ®c?

banfen unb «Hoffnungen in 3(ngriff nimmt.

5e me^r unb unt)erI)oI)Iencr ftct) i^r aber fo bie

ganje ^reue unb S9raö^eit beö SBurfd}en offenbarte,

bem ganj unb für immer anjuge^oren jTe immer fe^n?

lid^er lounfctjte, befto unertrdglici)er bünfte |Te biefeß

frojlige, »ortlofe, feinbfelige Seben bei jTd^ ju .^aufe.

<Bit »erlangte nad^ feinem @nbe, alö nad) i^rer (5r?

t6fung. di tt>dre nal)c genug gett)efen. X>cnn felbjl

tit äJ3ebingungen, gu benen i^m feine 9J?eifterin ba^

©cfd^dft übergeben tt)oUte, bie biUig genug n)aren, ba^

man befleljen unb öortrdrt^fommen fonnte bei 'otx-

nunftiger 2öirtfd)aft, ^atte ber 9?abratil bereite er*

funbigt. (Seitbem i^r auc^ biefe le^te Hoffnung auf

eine 2krmdI)Iung fe^Igefct)Iag€n tt)ar, freute bie SGBitttje

ba^ ®efd)dft nid^t mel)r.

3ßeit er aber »on feinem 3Bert feinen geringen

35egriff ^atte, ben jie natürlid) teilte, fo fanb jie jene

«Oinbemiffe immer öcrn?unfd)ter unb unjTnniger, bie

|T(^ aKer SBorauöfTrf)t nac^ i^nen entgegenfleUen muf*

ten. <Sie fonnte im S^ac^benfen baruber in ein prüfen^
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fce^ ®r6i>ctn geraten, baö i^r gar nirf)t fc^Iec^t flant,

aber tod) tDicber nic^t fo ganj ju i^rcm frifc^n unb

arbcit^fro^cn ÜBcfen pa^te. äöie eine ^eleibigung be^

©elieSten mu^tc i^r e^ erfd^incn, i^m bie ©rfinbc mitf

guteilen, ^aui tenen fie einen unginfligen ^(u^gang

feiner freite ermarten mufite. Unb bennoc^ voüx eä

notnjenbig, i^n ^inju^alten. ^ii it)m bie ®ebulb rif.

di f(^ine t^m, fie ^abe i^n för einen Starren; bafir

aber fei er ftrf| immer noc^ ju gut. ^a fonnte bie ?Rofi

nic^tö mef)r tun unb muftc bcm SSer^dngniö, atterbing^

mit bojen 2(^nungen unb fc^h)erem »^rjcn, feinen Sauf

laffen.

36aöer 3^a\)ratir pu$te jtd^ für biefcn ®ang uberi»

auö fiattlic^ ^rauö. dv ita^m naturtiö^ fein fd^ttjax^eö

(Sonntagögewanb, basu bie golbene UI)r mit fd)tt)erer

^ttitf iik er eigenttid) erfl ^atte tragen 'tooEen, tt)enn

er 3)?eifler geworben tt)ar. ?Jur biefe^ eine 2D?al mochte

bie 2fuöna^me geflattet fein. SDJan fottte bod^ fe^en,

baß er ettraö ^atte unb an fic^ fpenbieren fonnte.

@inen ^lumenfirauß öon jiemlic^em Umfang — er

mußte bod| etmaö gleich fe^en— unb tabetlofer (S^on»

f)cit ijatti er gteic^fallö beforgt. .^ernad) mußte i^n

bcr ?e^rj[unge burfl:en, hiii an feinem Staate nic^t ba^

fleinfle ^dferc^en me^r tüar, unb bie SKcijlerin Aber*

prüfte in fauerfußer 2fnbac^t ben ©efamtcinbrucf. @r

fonnte ftc^ fe^en taffen; auc^ bie ?Roji fanb baö, bie

über ben .^of nad^ i^m ^Tuötug ^ielt.

2)ie Unterrebung, bie er, alfo angetan, mit ^errn

^rans ^O^aijer ^tte, ttjd^rte nur fürs; entfc^ieben für*

äer, aU bie Vorbereitungen ba^u.

9iai)ratit fleUte ftc^ öor unb nannte feinen 9?amen.
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Unb Sptxr 9)?a9cr öenrunbcrte jid^ unb hat um ^öicbcr«^

Rötung. X)anti: „©ntjc^ulbigcn ©ie fd)on! 2(t>cr (5ie

finb gcn?ifl fein ;ß>i«fTgcr!"

3fJein! (5r jci ein geturtiger üöicner.

„07ct möglich !" üermunbertc fic^ S^tvv SWaper. !

Unb bennod^ [ei eö fo. dt ^abe ^ier fein .^anb*

Jt»er! gelernt unb fei immer ba gemefen, bie B^it auö*

genommen, ba er gebient I)abe.

„2(Ifo ©olbat fein (S' gen)ef«n? ffi^Ic^e ß^arge

benn, ttjenn man fragen barf ?"

„!5c^ bin alö Äorporal öerafejd)i€bct."

„(£d)au, fdjau/' mact)te ^err SOJaper. „Unb ©ie

finb h)ir!Iic^ «in 2öiencr?"

„2ÖirfIid) unb ma^r^aftig. 3d) fann mid^ ubrigenö

auöweifcn."

^err S)?aper fdjuttelte baö Spau^pt <©ein ®ajl foUe

nid^t bcfe fein. Tihcx einen fold^cn S^amen ^abe man
bal)ier nod^ nid)t erkort, (ir h)iebert)oIte i^n: „3Eaüer

32aöratil", aU tt)oUe er jTc^ an feine SO^oglid^feit ge-

tüo^nen. Unb I)erna(^: „3(Ifo, xioai öerfrfjafft mir bie

@^r'? SDber ijl man S^nen n)aö fcfjulbig blieben?"

37ein. Unb h)enn man mahnen n)oUe, fo !dme man

bod) nid)t fo . . .

.^err 5Wat)er tat, alö bemerfe fer nun erfl ben Tin-

Sug feineö S3efuc^erö. „5fl fc^on richtig, J?txx 9?ai)=^

ratil, fein ang'Iegt I)aben ®' 3t)nen, 2(ber mochten ©'

ben söufd^en net njoI)in fieüen ? .^aben €»' nad)f)er nod)

einen angenel)men ®ang t)or?" 2)enn tatfdd^lid^ jlanb

ber ®efclle, ben Strauß in ber ?in!en, rerf)t feJ)r un?

gefc^icft unb ö erlegen ba. ^ur men benn bie Volumen

bcftimmt n^dren? (Sie feien fo fdjön. '
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X)ic tttoc^t' er fcitten, ter g^rdulein !Rofi übergeben

iu burfen.

„dltinl dliinl 2)er ?Hoji?" be^nte ^err ^Dla^er,

X)it iuerbc jic^ gett)ip nid^t fc^tcc^t freuen über eine

feiere ^Tufmerffamfeit. @r irerbe fie fc^on irgendwie

ta»on ^erfidnbigcn. 2öenn man ijalt mir tt)u^te, wie

baö SOJdbel ju einer [old^en @^re fdme ober tt)ie man

f[c vergelten biärfe.

9^cU)ratil preßte tk freie '3it(i)U ani ^tx^, 3n

len ^anbfc^u^en, hk abjnftreifen er jid^ nid)t traute,

fa^ feine ^anb gar ungefc^lac^t unb abgearbeitet auö.

2)aö Derfd^onerte i^n burd^auö nid)t, er^6l)te e{)er ba^

2)roUigc feineö ^uftreten§. dt I)abe eben baö ^r&u*

lein ?Rojt fe^r gerne, Unb er glaube, i\)x aud) mdjt

gleichgültig ju fein.

1)ai fei ia je^r crfreulid) unb eine grofe @^re.

3a, unb er m6d}te atö ein e^rlid^er unb aufrid^tiger

Wtann um bic ^anb i)on ?5^rdulein ?Ho|i gebeten ^aben.

^err fO^aper geriet in ein tiefet unb an^altenbeö

SZad^benfen, auö bem i^n ber anbere nid^t aufjujloren

tcagte. @nblid): „'La jTe^t man'ö! tflo ja! tUc xo^

freilidb. (2>o fommen einem bie Äinber in bie '5a^r',

unb frembe ?eut' merfen'ö früher, atö wie bie eigenen

unb (eibtidjen Ottern! dlo I)alt ja. Qilt genug vo&x'

baö SKdbel fc^on," meinte er fel)r trubfelig.

£)b er atfo Reffen burfe? dx »erbiene genug, iim

einen befc^eibenen ^au^flanb begrunben ju fonnen.

5a, ba merbe man aUerI)anb überlegen unb mit bem

S!)?dbd)en befpredjen mujfen.

grdulein StofT fei mit feiner Söerbung burc^auS

einöerjlanben.
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„(E'O ein« ^eimlid)c," fc^rjtc ^err SWa^cr iro^l^

ttJoUcnb. „Unb unö ):fat jTc fein 2ß6rterl gcfagt! (Seit,

2flte? 3(i)er cntfc^ulbigen ®ie, S^^xx SHaöratit, id) ^at>'

noc^ cin^ fragen »oUen, jinb ®ie fdjon felbfldnbig?"

9?€in. 3fber er fonne eö jeben 3(ugcn6lid tocrbCB

otnl) ein ganj gute^ ©efd}dft ubcrnel)men. (Sigentlic^

fehlte i^m nur bic 3)?cijlerin.

X)a fönnte man ja üieUeic^t »arten unt) fi(^'^

ut>er(egcn t>iö l)af)in?

3(u(^ bamit tt>ar ber 9?aüratit eint)ertlanfcen. 3^ur

möchte er atöbann fcitten, il)n in aller ?^orm alö SBer*

lobten anjuerfennen.

„^aben <Bk'i aber ^i^ig," meinte ^crr ^Jiaper

n)o^Itt)oüenb.

^a, er fenne unb liebe baö ^rdulein Qlofel nim

fc^on fe^r lang.

„<Bo, fo. Unb ba^ 93?dbel fc^meigt rein Xük ber

5ob! 2öa^ jTe aEcö anfletten, tt?ann f öerliebt jeini

Sa, t>H gc^t aber bot^ net fo gefdjminb/' 2öer benn

feine ^cutt feien? 2)amit man jid^ erfunbigen fonne.

Unb ob er nic^t am Snb' ein (Eojialifl fei? I^x ht^

fdmc jTc nie! ^cnn er »erbe begreifen, ba^ man
cttt)a^ auf ficb Ratten müjfe. Unb man mod^te boc^

ttjiffcn — ijerjte^n ®', »^crr S^aöratiU— in »aö fÄr

eine ^amilie bie 3:oc^ter ba I)inein^eiraten foUe.

3Eaöer S^aöratil irurbc »erlegen. (Sojialijl fei er

nic^t. 3(ber ^Tuöfunft über i^n fonne niemanb icr«

teilen, (5r ^abe feine @Itcm me^r.

3Cber boc^ gemi^ einen SSetter ober einen Onfel ober

fonfl tt)en ®efreunbeten ?

92ein. @r »ijfe »on niemandem.
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Xai fei rein unmoglid)! £)t»cr oh cö in tiefet

merfiDiirbigen ^amili« immer nur einjige hinter ge=«

geben habe?

X)er freier füllte fic^ in bic @nge Igetrieben. dt

geflanb, er fei barixber nic^t unterrid^tet @r fei

magijlratifc^e^ Äofifint).

„^an . . . (So . . /' machte »^err Wla^tx unenblid}

get>el)nt, unb öerfanf luieber in fein un^eimlit^ö

95ruten. dv rieb fel)r emjTg bie ^dnbc ineinanber, unb

ber S^aöratil fi^Ite: alle feine Hoffnungen »urben ba*

5tt)ifcl^en s errieben. 9Zat)rati( gebulbete fTt^ ein guted

3Bei(c^n. (Snblic^ fragte er fel)r 'öerfc^uc^tert, »a^ er

tt)o\)l hoffen burfe?

„Hau . ." 2??an a^nt gar nic^t, toai für eine

?dnge brei 5$ucl^fiaben ^aben fonnen.

92aöratil €rI)ob (Tc^: „3(Ifo, ^err t>on SKar)«r?"

„3(tfo" — Herr ^a^tv hvad) toö. „2)a I)aben ©'

3^ner ©runjeug. Unb fein ®' frol), ttjenn ic^'ö S^nen

net jum ?^en|ler f)inauö tt)irf."

„3a, tt)arum benn?"

„@r fragt a gar nod^. <So eine ^rcc^^eit! 3^at)ratil

t)ei^t er unb uberbem noc^ 3£aöer, »ie fottfi ge»iß

fein S^rijlenmcnfc^. 2( ^ifd^tergefctt' iö er unb a

Äojifinb. Unb a SO^a^trifc^e ^oc^ter m6d)t' er. Äan'

fc^red|ten ®u|io ^dtten <S' net!" (Sein ganser Hoc^*

mut brac^ auf.

Sfber man foEe bod^ »ießeid^t bie ?^rdu(cin ?Roft

fragen. @r fenne bocl^ nic^tö für feine Altern. Unb

er fei genji^ ein orbenttid^er SJ^^enfc^.

3fi fc^on gut! 3Daö fonne ein jeber fagen. din

orbent(id)cr 9)?enfc^ banbelt ni(f)t ^intcrm Ülucfen öon
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fcie (Altern mit einem SO^abet an, baö uberbem >no(^ fo

bumm ijl, bafi eö alteö glaubt. Unb boö gibt'ö tict>

ctt)ig net. Unb baö 33?dbel ^abc baö SWauI Ru galten.

3(nbcrö iudr'ö gar auö! Unb man tt)erbe eben in S^^

fünft beffcr aufpaf[«n. „^orjl, 3(Ue? X)aß bu

mir f n<t auö ben 3(ugcn la^t! Unb be^t' 5^ncn

®ott unb beel)ren ®ie trem anbcren,. «^err »on

92aöratiL"

„@^ mar tooI)t net baö 3licf)tige/' fagtc bie 9Kutter

^emad) jur tijcinenben iXoft.

„@r ifl'^! @r ijl'ö!" fc^tudjjte baö SJ^dbdjen, ^„unb

id^ flirb o^nc ii)n."

„(5ö j^irbt fid) (eiber ©otteö net fo gefci)tt)inb/'

2)aö tt)ar fo merftt)urbig ^art unb fam fo troflloö.

„Unb ber Sater leibet'ö I)alt net"

„aj^utterl! 33ittcn (S' il)n für mic^."

„@ö nugt nir. Unb ben SWann bitt' icf) um nir

nie mef)r."

3fm 3(benb trafen jTd) bie bciben für ein SGBcil*

c^en.

la'oix S^aüratil wav f€t)r gefrdnft, unb eö fofletc

feine geringe 33?u^e, i^n nur einigermaßen ju be*

fdnftigen.

f,5rf) ^ab'ö gemußt. 3«^ t)cib' bic^ immer gel)alten.

(Sic leiben'ö net," jammerte jTe.

„5a, unb mag bleibt mir nun iuber? 3ci) get)' in

bie mitt 2öett."

„1)6ö tu mir net an. 2)6ö net," bat bie Stofi.

Ob er »icUddjt jufe^en foUe, wie man jTe einem

anbem »crfu^pelt?

„3c^ nimm fein' anbem. 3c^ mart', biö id) ftein?
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alt unb !Icintt)Uitjig trcrb'. ®ett)i^ unb ^bci meiner

armen <BttV, 3EaöcrL"

3a, unb baö ^^erum^ie^en ^ai>e boc^ gewiß feinen

3tt>ecf. Unb er ^alte eö nic^t me^r Idnger auö. „:2)cnn

tt»enn man einö fo rec^t lieb ijat, toii^t, ?Hoji . .
."

„Unb ber SBater njerbe jic^rlid^ niemals nad^^

geben." <Bk fd}rie beinalje nnb tt)arf jTc^ tem ©e-

feiten an ben ^atö,

dx ijkit fie eng an fic^. Smmer enger: „2)amißt'

man fin' ^atbefianb ft^affen, ^Hoft," fluflerte er i^r

„Sin' 5;atbeftanb?" ®ie begriff nic^t gkic^.

3^m gefiel baö SSort uberauö. „Sin' S^atbejlanb,

ttjeißt," erldnterte er, „I)alt — ein' 5atbe|lanb, baß

fte net me^r nein fagen fonnen."

©ic h)urbc gln^rot unb »erhielt il)m ben SRunb.

„Sin' Statbeflanb, mi^t" 2)aö !am fo fet|r

fd^hjul, baß fte bie Saugen fd^loß unb gan^ fd^ttjac^

iiaudjU : „2)6ö tu' ic^ net"

„iXofi!" ®ie fc^uttelte ben Äopf. 3lber burc^ bie

gefc^loffenen ?iber ^inburd^ meinte fie ju füllen, tric

jle ber S3lirf beö 9?at)ratil fenge unb öerjeljre, o^ne baß

fte ftd^ n>e^ren fonnte.

„3(d^ bin gar nie attein," fli&fierte fte.

„9loft, ein' ^atbeftanb ! ®onjl nu^t unö nir."

(Sie blieb an i^n gelef)nt ©anj tt)illcnloÄ unb

üergeffen. „2Benn aber tioai gefc^iel)t, 36aöer!"

„503dr' red^t. S^ad^^er fonnen f net me^r barein

reben."

Wlit einer fe^r meid^en söettjegung, fd^meidt)clnb

n)ie ein M|d)en, fu^r fte it)m uberö ®e(id)t (Sie ^ob
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bie ÜUQzn lunb nicftc fc^r öcrfc^dmt. Unb bann: „^k
njcrbcn balb auf ein' feurigen gc^n. Unb wenn Y

auf ein' ^urig<n ge^n, fo tn' id) nct mit» Unb nct

tt>a^r, 3eaöer(, unb bu fc^n)6r(l mir'^: bu n)irfl net

öcrgejfen, n)ie beine 3)?uttcr geflorben ijl . .
."

Drittel Äapitct

feuriger unb aUer{)anb 'IBitfungen bat)on

(im folc^er 5ag gab ^rau Äatl)i SDJaijcr iraracr

biet SU fd^affen.

X)enn ba raupte aUeö kjorgt fein, bamit man e^

reirfjlici^ unb bennoc^ nid^t ju teuer -^erge^en laffen

fonne.

(Beljx umfdngtirfje Untertt)cifungen, ein formlic^c^

Stcglcment für bie SWarie, bie neuerbingö nic^t nur

frec^, tt)ie fc^on lang, fonbem aud^ öergeftid^ njar.

Sinfdufe. Unb bicömat gar feine .^ilfe. ^nn bie

9lofT ftagte fo fet)r "okl über Äopftt)e^. (Sie fa^ aud)

iDa^r^aftig fc^tcc^t unb abgel)drmt genug auö, baß

arme 20?dbet! 3» gar nicf)tß I)atte jTe lncl)r eine

g^rcube. @ö tt)ar njirflid^ am bejien, man ließ fie ganj

für fid) unb il)ren ^mmer.
(5ö tt)ar ein fel)r jliUer ©onntag su @nbe ©ftober.

J)er große .^of beö SWaper^aufeö ttxir leer unb einfam.

Die (Sonne flieg bie grauen 2??auern nieber, fachte,

(Sc^rittc^en für (Sdjrittc^en, tt)ic in einen QJrunnen*^

fc^ac^t. 2Öenn tk auf bem unregelmdßigen ^lafler
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aufglomm, taö man tro| aller bitten unb 55cfc^tt)cr^

bcn ber Parteien jum große« SrgogcB bc^ ^au^?

f(^uflerö nidjt auöfccflfcnt fonntc, einmal toiil cö fett

je^r fo tt>ar, al^bann »eil man bad ®elt) bafur nic^t

auftreiben fonnte, bann tovt^U bie Sloft, baß i^re

^mte am Siele feien. ®o jogernb erfc^ien ^ier ba^

^idft unb «ntfc^n>anb fo rafc^ »ieber.

Unmittelbar nac^ 5if(^ »ar man aufgebrochen,

»^err ©ro^er tt)ar mit »on ber Partie. 2)enn gans

allein mit ben Einigen üergnÄgte fid^ ^err ^ran?

a^a^er nic^t gerne. 2)aö »ar allju fab. dx brauchte

unb liebte ^m^ixi feiner 5aten. ^ie 9)?utter fußte

bie iHofi noc^ fe^r ^erjlic^. 2llöbann machte man fort.

2)ie fKatie rumorte nod) ein toenig in ber Äud^e. 2)ann

tt)urbe eö ganj fiiK in ber Söo^nung. 2:)ie Stoji fe^te

|ic^ mußig inö ^enjler unb tourbc mand^mal ganj aui

fit^ gli^^rot. Einmal ging ba unten ber 9Zaöratil "oot^

bei. @r neigte ben Äo^jf, unb jTe Idc^elte ein ^cim^

lic^eö Sdc^eln unb fc^loß iik Saloujten.

3njtt)ifc^en traten i^re 2eutc i^re SOSein^jilgerfc^aft

an. 25er (Stelltoagen, bem ffe jTc^ anvertraut, ^um>

pette, iiberfutlt, mü^fam unb bebdd^tig bie kugeligen

-©traßen ^inan. £)ftmalö ^iett er. „9Kir gibt'ö babei

immer ein' iDremöler," meinte ^err SOJa^er. „SSielleid^t

i)cißt'ö bejfenttoegen : bremfen. 2tber fo eine g^a^rerei

iö net ba^ ?Hid)tige. 2)a geboret jt^ ein fefd^

Beugel, mit jtoei 3ucfer öom. SBie mir'ö einmal ge*

^abt l)aben — tücißt noc^, 2(lte?"

@nbjiation. 3lller ^uße traren 'eingefcf)lafen, unb

eö gab ettoaö ju lad^en 3^ber mu^feligeö ©e^um^jel.

@in fc^oner S3aumgang. <B(i)on voat hai ^aub*
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ttjcr! fldnjlic^ »erbrannt 3(bcr nod) I)iclt eine eigen?

finnige Äafianie an i^rer I)d^lic^en, braunroten ^e*

rucfc mit einer jd^n 33e^arrlic^!eit fejl» 3<iJ)lrcit^c

gu^gdnger gingen t)ee gleic^n ©egeö. glinfe

g^iafer fc^offen an i^nen t)or«ber; einer — ein fe^r

eleganter, nur nic^t me^r junger ^err faß barinnen

— ^ielt jTc^, mie bem ®r6ger erfc^einen tt)oUtc, immer

feiert hinter t>en 2J?a9erifct)en.

2Som Äal)tenb€rg ^er fauchte manchmal ein munte*

rcr unb fpiellufiiger 2öint). ©onfl aber fd)ien eine

t)eUe (Sonne, ginilig Der (S^dtlefe, unfc man empfant»

bie Äu^tung ganj angenehm. @in ^ugel mit fleiten,

fanbigen ^(bllürjen, bie im Sid)t ganj golben ergldns?

ten, blieb ju i^rer ?inlen. 3^ie «Straße \)oh 'jid) nod)

einmal. SOJan fam in eine richtige 2)orfgajye: um
eine Äirdje mit nabelfpi|en ^urm^en fct)r niebrige

J^dufer mit grungefiric^encn mdct)tigen Stören. 2)a?

hinter gebe^nte ^ofe, Sßdnfe, um einen alten Ü^u^*

bäum gereift. X)a iinb bort tt)infte fc^on ber üers'

!)eißenbe ^annenbujc^en, unb jeine burren Ü^abetn

fnifierten.

J^err ^ranj 9}?ai)er \)attt feine 2lrmc jmijd^cn bie

beiben ^at^iö gefc^oben. @r fc^ritt ba^in, gan}®l6cf

unb Stolj unb ?^amilienoberl)au^)t. ' 2)er .^ut faß il)m

fc^ief, unb bie ^afd^en feincö Oberrocfc^ maren mcrf*

tt)drbig gcbaufct)t »or alter^anb Äram unb 9^afc^tt)erf,

baö er ba unb bort erftanben ^attz, (5in (Schimmer

jener Siebenömurbigfeit, beö anmutigen Seic^tfinn^,

ben er in. jungen 3afyrcn befeffen ^aben mußte,

bra^ h)ieber öor. dimx 2aune nad^gcbenb, na^m

^eter ®r6ger bie ?innerl unter ben 2(rm. Sin leife^
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rührte. @ö njar, ale i6eg«gmtcn fic^ ba jnjci SOScttcn

unb fl6j]cn in einander.

2)er äöeg ^oi> ftc^ jtoc^ einmaL ^eter ©rogcr bliej»

flehen unt» fal) tiat^ rudtodrtö. Unb fo cntjiant) ein

fidncr Bft'ifc^cnrftuni 3tt)ifci^en i^m, feiner Sßcgleitcrin

unb jtt)ifc^cn bcn ^ßoranjd^reitenben.

3??an fa^ öon ^ier auö bie ganje <Btatu 5n i^rcn

®runb lag flc gcjd)micgt, ganj trcic^, tt)on6|iig unb

^ingeg«6en. din kifer, a^nenbcr Dnnjl tt)oB um jTe.

(gr t)erbarg nic^t^. 3Öie ein ©c^Ieier ttjar er nur,

ben ein 20cib um ftd^ unb feine ^d^on^cit igefd)lagen

l^at, 2)ie ^irme aber tauchten jiols inß 2id)t, baö »on

einer unerme^Iic^n Älar^eit trar. fRux bem ?auf ber

Donau entlang fa^ man 3^ebet. 2)ie jtiegen »eiflic^

auö ben 2(uen unb behaupteten fid^ ein 2öeitc^en, e!)e

jTe jerfloffen. 2(uf roten Sicgclbdd^ern glomm eö,

uberfitberte grauen ©c^icfer. 2)aö bracf)te einen

frdftigen 5on in baö öiete ©elblid) unb SGBei^ ber uns^

jd^Iigen «^dujer. Unb bie ©pi^fdule öon ©t. (Stefan

fcl)n)ang jtc^ be^errfc^enb unb nabelfd^arf in ba^ ^ir*

mament.

2(Ken ^o^en aber brdngten jTcf) bie ^dufer ju. (So

tt>ar tt)ic eine uberöoUe Sd)alc, auö ber eö trduft unb

quillt. X)ie 2öeinberge, bereu öotteö unb roteö Saub

fo fro^lid^ unb üerf)ei^enb glühte, sogen fic^ öor bem

3(nfturm ber ^tabt jurud, immer ^6^ er. Sc^on

toaren mitten jttjifc^en jte blanfe SiUen cingefprcngt.

3n>ifci^en i^nen »aren fanfte SQBege. Skirauf eine

ja^lreic^e 2i)?enfc^enmenge burci^inanber »immclnb,

)rol)lgepu§t, in fefllic^er (Stimmung, o^ne alle !Ro?
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l)«tt, tüic öoit gc^imcn ©ctratten ober ani eiiwr bu«!*

tcn Scrabrcbung cittcm 3i«t entflegcn 9efd)oben.

di war voit ein O^eftjug. ^Üic eine aUöemcine

2Banberf(^aft nad) bcm ®cnuf[e, Unb eine feuchte

J^crbigfeit, pricfcinb unb wufreijenb fÄr jcbcn <©inn,

tvav in ber ?uft, unb ber Äa^tenberg flanb fc^warj

unb ern|tt)aft ba, n)d^rcnb bie üielen ©aulidjfeiten

barauf im abenblid^en Sidjtc ergldnjten.

<S<i^on begannen fid^ bie »Fimmel ju fdrben. ®raue

SBolfen, fo bunn, ba^ baß fc^6ne 5ölau nur »ie mit

einer 25dm^ung übergangen fc^ien. SBiel Slot, jer?

flreut unb flocfig, öom äöibergtanj beö jTnfenbcn

^ageö. ©e^eimc ©tuten, bie gegeneinanbcr bege^rlic^

jüngelten.

»]>eter ©roger atmete tief, unb i^m tt)ar, aU bringe

eine neue ?uft in feine Sungen, uni) eine erl)6^te

g^reubigfeit 3um Sebcn erfajfe il)n unb tvoUtt i^n über«

mcijiern, burd^auß unb mdc^tig.

3um erfienmat !am i^m bie eigentümliche S>c^6n?

ij/iit biefer <Btatt, bie tro^ ^Äurren, Älagen unb @nt^

tdufc^ungen jeben fefi^dlt, ber jie einmal mit (Sinnen

begriffen ^at, inß tieffte S&ett)u^tfein.

Qttoa^ fo ganj äöciblidjeö mar an i^r. (5ttt)aö

alfo, baö "man begehren, gewinnen, beji|en fonnte.

(5ttt)aö, bae mit jeber Sodung reijte unb bemjenigen

lohnte, ber jlar! unb befonnen genug mar, fic^'ö ju

unterwerfen, jTd^ baran ju erfreuen, o^ne fid^ barein

5U »erlieren,

diu ungea^nteß, ein unfdglid^eö ©efu^t öon Äraft

tt)ud)ö in i^m unb erfüllte i^n ganj.

di ft^tooU fo mdcl)tig in i^m, in feinen ^eimlic^fien
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©elianfen, t)a$ er bcr ?imtcrl öcrgaf, bic ba ncBcn i^w

flant», if)Ti cnblirf) ant 3[rmc( jupftc: „5ßa^ gucfcn (5'

bcnn fo, ^ert ©rogtr?" unö i^n mit Icuc^tenbcn,

fd)clmifct)en Äinberaugen atifa^.

5a, unb bie geborte jdo^I aud) boju! @anj tt)ie

fic no(^ hjar, fc^mdd)tig unb fc^eu. @r fprac^ fein

Sffiort öon jßelang. 32ur fo neigte «r |Tc^ ju i\)x, ta^

fein 2(tem il)re reine ©tirn berut)rte. „2Ctfo ge^en

toix meiter, Sinnertl" 2)i€ 3Öorte Hangen nad^ me^r,

aU in i^nen timr. Unb eilfertig unb alö ^dtten jie

ctmaö 5U ü erBergen, jirebtcn fie ben anberen nac^ . . .

.^err ^ranj 2)?ar)er \)kit prufenb unb fac^funbig

Umfc^au. Snblid) Betrat man ein 2öirt^I)auö, 'oov

bem ja^Ireid^eö ®efdl)rt alter ©attung aufgejlellt ttjar.

@r ^atte hk ißefriebigung, ba^ fein Srfd^einen mit

bcr Äat^i ein großem 3fuffc^en erregte, '^an jlief}

einanber an, man mifperte, man 'DmUtt auf tai

?J??dbc^em

2(Uerbingö: jTe \)atti jic^ fefd) pfammengeric^tet,

unb fie \^atte i\)xm f)ubj(^e|^en Sag. ^enn fie mar nid^t

fe gans gleichgültig tt)ie fonfi, 3n i^ren 2fugen lag eine

Bcjiimmte (5rtt)artung. ^err ^ter ©roger merfte ba«

9}?an fc^maufie: aUer^anb <Sad}en, bie ben X)urft

reiben, bie Ä'e^Ie auötrorfnen. Xicr 2Öcin !am. dx

irar öortrefflid); <^zxx ?^ran5 S^^a^er fofiete, brucfte

bie 3fugen ein, fdjnalste öemel)mticl). (Sduerlic^ unb

gan^, wie er fein foU, tt)ie mit pricfeinben ©tad^eln

erfüllt, ^er erfle @cl}lu(f mochte Befremben. TCUtaxm

ging er einem immer Beffer unb glatter ein. Xik

Matiji tranf fel)r üorfidjtig; in fleinen ®c^tucfd}en, eBen

•Saeil», SSerfe V. 19
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fcamit fic nur emai ^ark befam. SWit i^rcm fpi^cn

Seigefinger aeid^nete fie auö öcrfc^Ättctetn SQBein t)cr'

fdjiungcm ©udjflaben auf ben 5ifc^ unb »«rmifc^tc fic

^ajlig, fon)ie ein Sßlicf (Te entsiffern ju n^oUen jd)icn»

di ging ober bereitete jTci^ unbedingt etmaö mit it)r

»or.

2)ie (Stimmung begann ju fd)tt>€tten. 3mmcr tic^*

ter qualmte ber Slaudj burd^ ben Staum. Die ^e<

troleumlampc mar entjunbct morben. ®ie fc^manftc

unabldfftg in leifen (E^c^mingungen, unb bie Siebter

irrten über bie grüngejtrid)€nen 5:ifcl^, unb bic

Schatten öerbanben fic^ su munberlic^en unb fd^minbes'

ligen ^dnjen. Sd^on jd^Iug eine geübte, nur öom
öielen 3Öeingenuß ^eijere S^timme einen gellen 3ud^e*

3cr an.

2)ie Äat^i ^atte 92uffe »or fic^ Eingelegt. (Sie

fc^dlte jte fe^r forgfdltig, unb immer, menn jTe einen

genugenben SSorrat beijammen ^atte, jo jd[)ob fie'ß

einem unb bem anberen i^rer 5ij(^genof[en ju. <Bk

fclber na^m nic^t^ baöon; benn S^uffe madtjen Reifer.

(Sie machte ba^ attertiebfl, mit fpi^n ^ingerdjen, mie^

babei bie gange «Sc^on^eit i^rer fe^r gepflegten ^ant),-

unb cö lic^ \\)x ^auömuttcrlid^ unb reijenti.

2)ie ^eurigenmuftf begann. @in bunner Dreiflan^

»on Snjlrumentcn. 2)aö ii^V^^, minfclte, fctjrillte tinxd)-

einanber. Unb bennoc^ mar eine unentrinnli^e

Sufiigffit barinnen, unb jeber 5aft ging unmittelbar

ini 95lut unb lie^ eö entflammter freifen. S3eringte

»^dnbe fdjlugcn funjlgcred^t aneinanber unb unter=

jlric^en mit rafd^en unb frdftigen ©d^ldgen bie 2ßeifen.

X)ie ^ute mürben fc^iefer gerucft ober gar mit einem



B5^f^;:m > ^.i:!:rvv^fi^-'w'-*-«--^v--^p97™fi:p-p5p»ijwv»^ «Ey^^^ijseraf^^""^^'"'^:"^-^^^ i|ihii^ y s^?r^'"ii

291

y -iCfl » ^a^*?^-«.^

übermütigen 3fitffd)re{ burc^ bie 2uft gefc^tüungen.

formen unb ^arbeit begannen ineinanber ju rinnen.

X)er Äufer in blauer iSc^urje fc^ob jtc^ unwirfci^, boc^

eilfertig burc^ bie ^anfrei^en. .^ier forberte man

feine ^ellner^oflic^feiten. ©Idfer flirrten, immer ^ef*

tig^r angeflogen. Über aßem aber, rafltoö unb fcl^tt)ir=^

renb, fc^tt)ebte bie SWujTf, bieö alleö »erflodjt ftcf) mit

i\)x, einbringtic^, fct)tt)ul ju ein^m tiniben !H^r)t^mu^.

^err ^franj SJJaper mar rafc^ in eine tt)cinfelige

<2timm«ng geraten. @r tat mit unb toUte tt>ie einer.

(Sogar feine ^rau füllte fid^ angeglu^t öom attge==

meinen 93ranb. Oind) in i^r trar bod) 'iöiener 95Iut

unb regte flcf) mächtig. Die ®efeUfd)aft n)ud)ö. 55e:=

fanntfc^aften »urben gemadjt, S3ruberfc^aften gcfiiftet.

SÄan brdngte ftd^ ben 'Mtm ju, tt)eil man an bie Äati)i

tt>oUte. 3fUeö ^ulbigtc i^r. 3(lte, bie fid) tt)aö gcjlatten

burften, ^afcf)ten i^re Spant unb ftreic^ettcn jTe. 3«
na^ fam i^r bod) fflbft in biefer rau]c^igen ©efcKfc^aft

feiner. (Sie öerfianb bie 2(bn)e^r unb i^re Äunjie fo

gut n)ie bie ber Socfung, unb baö merft jeber SWann, unb

ful)lt jTc^ angesogen »ie gebdnbigt. (Sie blieb "ganj

ru^ig babei, nur be|lr«bt, ftc^ nid)t üon i^rem ^la|c

brdngen su talfen unb i^re @cfe ju behaupten. 2)er*

l« erregte fie nicf)t me^r, bie es nicl)t anberö gewohnt

njar. $ßon allenthalben toaxt il)r jugetrunfen. * (Sie

tat jTttfam unb »orjidjtig S5efc^cib, o^ne jimperlic^ gu

tun unb o^ne ^offart, fyd^te unabtdfftg unb un*

auffdltig in einer bcjiimmten Svid^tung ^in unb neigte

enbli^ h>ie in l^anf ober leifer 33eja^ung ba^ fd)6nc

^upt.

Unmittelbar banad) ert)ob jie fic^. «Sie muffe etmai^

19*
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frifc^ ?uft fc^opfen, ^k Södniawtc (li«g ^ofycr.

9)?a« nta^tc Äunjlflucfe, bic unjTd)crcn ^dnben nic^t

Tne{)r geraten woUun, 2)aö gab enbtofcö ©eldc^ter.

2Bettcn würben gcn?agt, unb man merttc gar nid)t,

tt)ic ba^ 3)?dbd)en eine gute ©eile ausblieb. 9^ur

^eter ©reger, ber jTe mit einer gefaxten, bod^ fc^mcrj?

liefen Erregung bcobad)tet€, gcitja^rte, ba^ fic jic^

rdeffe^renb anber^, ftolser aU fonjt in ben Ruften

töicgte, baß in it)rem STuge ein ftegfro^eö Sic^t unb

an i^r trie ein ?aufd)en unb dauern war. (5in ^iafcr

fu^r raffelnb fort. Sie Iddjelte fet)r befriebigt in ftc^

unb id}Ioö bic ?iber.

di war Htnai 2Öid)tigeö gefd^^cn. 3)?it bcm 5n*

fünft beö @iferfuc^tigen merfte baö »Peter ©roger.

dt war an biefem 5agc uberl)aupt öon einer nac^*

bennicf)en ^cUjld)tigfeit, über bie er felber erftaunte.

SÄit gauä anberen, fdjdrferen 2(ugen fa^ er in bie 2öelt,

unb eö fam über i^n gleirf) Srleuci^tungen, bie ben ^e*

gnabeten auöjeic^nen unb jo je^r erfreuen, weit jie il)m

Söurgfd^aft einer befonbern ©enbung wie ©unji öor

©Ott finb.

@r 'f)atte fein ^erj an bieö fd)6ne ^offdrtige ^auen^

jimmer gebdngt Äeine^wegö o^ne 3Öunfd), ober oI)ne

jebe Erwartung auf ©rfuUung — eö fei benn bie cineö

3öunberö. X)amit aber fann man befanntlid) feine

jTd)ere !Ked)nung tun.

Unb nun meinte er ju merfen, woI)in bie jorgfdltig

lierl)ullten ©puren ber Äat^i wiefen. IDaö tat il)m

we^; benn er war uod^ in jenen 3al)ren, ba man öon

ber ©eliebten '?)leinl)eit forbert, felbjl bann, wenn man

jtd^ feinertei Hoffnung auf it)ren 55ejT§ mad^t, ba eß
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wie ein ph^üfci^cr (Scl)mer3 mvtt, fte jid^ aU cineö an?

bercn SO?ann€ö eigen ju benfen.

2)ie ^reube Aber ben eigenen ©d^arfblicf tt)ar aber

großer aU biefe 5öetru6niö, 3^un tt)ußt' er ctwa^,

tt>u^te jclbft me^r toon it)r, benn i^rc altemdd)fien 3(n*

gehörigen. X)aö S^ecflofe beö ®eful)t€ö, baö er fo

fe^r üer()o^Ien unb folange in fTd^ gend^rt, n)urbe i^m

flar, unb bamit mar eö benn aud) für i^n abgetan.

@r iDurbe ganj aufgerdumt So, aU tt)dr' einem

eine Safl öon ber Seele genommen lober aU xt>äx' ztvoai

eingetreten, bai)or man jTd^ (ang aU »or bem fc^limm?

flen Unfyeil gefürchtet unb e^ betrdfe einen gar nid^t jo

ijavt, toie man beforgen mufte. di fam mie ein er==

lofenber Gbermut in i^n, Sonjl ammer gejTttet, ja ernjl>-

^aft, trieb er nun ^^offen, tk fetbft tk Äat^i jum

?ad}en jn^angen, entbecfte ganj neue gefettige Talente

in jid^.

Xsk ?innerl aber fal) mit il)ren guten, Ritten reinen

^inberaugen ju. X)k^ atteö gefiel ii)r, rip jTe mit,

unb bennod) trar ettt)aö barin, gegen baö fid^ i^re

ÜZatur äur 3öe^re feöte. So n)ie gegen ein fd^limmeg

®ift, baö einen befd)Ieici^en mitt. @ö »ar ein ©iber>

ftanb, ber immer ^djtvädjzr tt)urbe. ^Tud) auf fie übte

übrigen^ ber ^Jöein feine 2Öirfung. @r regte jTe auf

unb betrdltigtc fie.

@ttt)a^ fo SSerjerrteö n>ar bcnnod^ am ©anjen! 3n
aUen ben ©eftd^tem, bie ftc^ für fie me^r unb rae^r

jufammenbrdngten, üU tt)oUten jte in eineö rinnen,

benen ein l)d^Iic^er, tt>uficr 3ug gemeinfam mar, um
bie ein f(J()n>üIer 9?ebel bampfte, ber atter^anb ganj

Söibermdrtige^ bergen muffe.

fm
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3öie ein« fc^Iimrac 55cgierbc, bic jTd^ nur ttid^t cnt«

kfccn fonnte, fd^welte eö burd) ben 3laum» 33crs=

^o^Icnc ®luten, feie nac^ allen ?Hici^tungen ^in lim^ü^

ten, jumeifl ber Äatt)i au. (5ttt)a^ ^ierifc^cö, baö einen

erfdjrecfenben 2QBibcrI)att njcdte, mar in jiebcm 3uc^*

fd^rei, in jebem Sadjen unb ©rollen; im 3fuf|lo^en ber

@Id[er auf bcn 5ifc^ ein milber Zatu Unb trarum

t)attc man fie benn I)ergeful)rt? 2öarum ri^ bie^ aUee

fo gctt>a(tfam an ihr? 2öo^in tooUt' eö jTe gerren?

®ict)er ju nic^tö ®utem» 3fngfl unb Erregung jtritten

in i^r.

5^r rt)urbe ganj fci^tt)ac^: „3Satt€r, gel)n tt)ir!" bat jte.

(5r fut)r sornig auf: „Sujl, tt)o'ö fefc^ tt)irb?"

„Satter, mir ifl net gut. ®ar net gut ifi mir . .
.'"

2)ic SÄutter iranbte jid). @in »ölicf in baö ®e|Tc^t>

d^cn ber ÄIein«n, unb |ie flrid^ il)r mit ber ^anb über

bie feud^te Stirn unb er^ob fid^: n®e^n mir, g^ranjU"

@r ^attc gar feine Steigung boju, murrte einiget, ba§

man bod^ nie eine richtige greube ^aben fonne, ta^ ee

ein Unfinn fei, jTc^ mit ?^ra6en %u f(^lep:pen ober i^nen

^ernad^ in altem nad^jugeben, fugte |Tc^ bennoc^, unb

man ging.

33orau^ fi^ritt ^err SJ^aper, ber merfte, cö fei an

ber Seit 5um ^Tufbruc^ geirejcn, l)oc^ an ber 2>^\t,

fotrie fr in bie fui)k SZac^t trat unb i^r SCBe^cn

empfanb. @r torfeite ein »enige^, aU gejd)d^e <ö fo

5um <B^a^y mar aber fonfl fel)r übermütig.

3flle möglichen 59?uftfinjlrumentc a^mte er mit einer

öerbluffenben 3Zaturli(^feit nad^. Smmer mieber flad)

er feine grau unb bie Äatl)i tnit anjugtidien 9lebenö>-

arten an, ba^ fte nic^t auö bem Äid)cm famen.
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^a^ hielt, hii fte in ben SSaumgang traten, ben

f|?arfame ?id)ter eben nur er^eßten. 2(uct) in i^rc

(Stimmung fielen jeine ©chatten. Wtart tt)urbe ernjl*

I)aft, unb bic ?^rau crj€uf3te oftmals. (Bk muft« ber

?Ho|t benfen, bie mit i^r^m J^erjenöfummer fo einfara

gu .^aufe jaf

.

'7)eter ©roger fii^Ite plo^lid), tt)ie jic^ eine ^anb

auf feinen Qixm legte, di fnav in ber ©tillc ber Sin*

nerl fo bdnglid) gett)orben, ba^ jte nid^t anberö fonnte,

aU fid) an il)n lehnen, (Selbfi baö ^Ia^)pem beö

Saterö tt>ax öerfiummt 3^ur ein jd^e^ ?Rafc^eIn in ben

Äroncn ber 35dum€ f^jrang manchmal fd^recf^aft auf*

(Sic füllte tai 55eburfniö ber ©egenmart eineö ©t&r*

leren. @rjl lie^ eö ftc^ eben ©roger nur gefallen. 2)ann

30g er jTe ndl)er an fic^.

SOBieber, bieömat mit unjd^tigen Sid^tcrn, tat ftd)

ber 3^nBIicf ber ^taht üor i^nen auf. Sßieber befiel

er ben ©tubenten mit einer eigenen ®ctt)alt, mit einer

6ebnfurf)t nad^ i^r. <Bo na^ tt)ie moglid^ na^m er tk

?innerl an jTch, ta^ er i^r Sp^v^ pod^en ju ^orcn meinte.

(Sie folgte roillenloö feinem 3uge. Unb ungefc^eut,

aud^ öor ben dltttn, behielt er i^ren ^rm. X)W SWutter

runjelte ein n^enig tk (Stirn. STber baö mochte ^^u^

rigenbraud^ fein unb alfo ^ingel)en. 2>€r SBater aber

fcf)munjelte. (Sc^au, fc^au, i»aö ^td) ber ^erausnaljm!

X)aö bdtt' er bem 2)urfmduf<r nie gugetraut! 9?a ja,

f)alt junge Seut', ^alt junge Seut'! Unb bann -fc^of

i^m ein ©cbanfc burd) baö tDeinff^toere ^im. 5m
3(Iter jlimmte ba^ bod) öoßig. Unb »enn'ö maö tt>arb,

fo tt)ar e^ nid^t baö ©c^Iimmjie, unb man ^atte boc^

öiete Krempel d^nlic^r Giraten, ©anj gut unb fe^r
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»cminftig trar H alöbann. Unb er rieb jTd) bie ^dnbc,

glucffle unb firf)erte unabldffig in jld) I)inein, tt)dt)renb

ftc I)cimfu^ren.

@in furjer 3(bfd)ieb mit fel)r ausgiebigen ^dnbe*

brüden üor bcm '«^auStor, Beteuerungen, tt)ie ^Äbfd}

eS gett)cfen fei unb h)ie fet)r man (id) miteinanber ge-

freut l)abc. X)ie filteren gingen 4)orauS. (5in 3(ugen--

blicfdjen maren ©reger unb ?innerl allein. @r bog

(Td) nad) it)r. ®e tt)id) bebenb auö, fnirte, unb mit

gellen, lad^enben 2(ugen, njippenb t)on ®ang tt)ie eine

Söac^flelje unb eitel (5d)elmerci um ben frifc^en SO^unb

^ufc^te fie it)m fort.

SPierteS Kapitel

^err Jranj 9Kai)cr fommt ju einer

©efinnung

„3Sir I)aben fte öerflu(*t unb öerfloßen," »beteuerte

^err ?^ran5 Wlat^tx mit nid)t minberer 2Öurbe alö

irgenbein alter ?R6raer. „33ringcn (B' mir nod) ein

SSiertel, Sean," unb er tranf anbdc^tig.

„2J?an foUt' gar net glauben/' fu{)r er gefldrft unb

gebammelt fort, „ttxiö man öor lauter borgen unb

Äummerniö für ein' Xsurjl friegt."

„Unb tt)ie f)abt if}r'ö benn gemacht?" erfunbigte

f[(^ einer.

„^alt affurat fo, tt?ie ftc^'ö gebort," erfldrte ^err

SRaner unb Vüifc^te jTc^ ben 03?unb.
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„3(^ I)ab' aber gebort," bohrte fein ^rcunb, „fic

i\t ganj ^amlid) fort unb boüoit, feie Äat^i."

„^dtt' jTe'ö öietleid)t cp^er gar noc^ 6ffent(i(^ tun

foUen, ^an?" öermunbert« jTci^ '^err SOJa^cr nic^t o^ne

®runt).

„3?a, na. ®ctt)i^ net. 2(ber mk I)abt i^r f nad}*

her üerfluc^en unti üerflo^en !6nnen?"

„X>u bijl aber ^eut net fc^led^t neugierig."

„dlo ja. 2Ö0 hod) tzx ganje ©runb öon nir »ie

&aüon rcb't unb mic prdc^tig ba|i «ö bein 9)?abet ^*
gel)n la^t."

„2Öarum benn net, vo^xm fie'ö banad^ {)at? 3(ber

öerftud)t unb öerflo^en ^aben toix jtc s^ücg^n bem bod).

3[5erfluc^t unb öerfiofen. X>aö mirb net anberö."

„2öer ijl er benn?"

„^alt a Söaron ift er."

„Unb ^at er'ö 50?abel gern?"

„tHein ndrrifc^ ifl er mit i^r. 3c^ mein' fdjon. 2Bo

bie (Seinigc ein X)rad^en ijl unb au f^ied^, unb er

^at'ö nur genommen, trcil jie foüiel reid^ ifl. Unb (Tc

i|} att unb net gar gefunb öor lauter innertid^er ©iftig?

!cit. Unb tvüxm jte flirbt, fo fann man net tt)if[en, »ae

gefc^ieJ)t."

3(m 5ifd^ mar eine ^aufe. 2)ann ein leifcö ^c^cm.

^err ^Kaper fa^ jTrf) bösartig um: „25a gibt'^ nir

jum tadjen. <Bo ifi'ö, tt)ie i^ fag', unb net ein ^aarl

anber^," unb er fct|Iug einbringtic^ auf ben ^ifc^.

„^a, ja!" machte einer nac^benflic^.

„3Öaö mad)|l benn tt)ie ein @fet?" fralelte ^err

SDJapcr.

„5QBar|l fd)on einmal bei i^r?"
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S^txx Wta^x fd)icltc: „2Bo tt)erb' id) bcnn ju «incr

fold^emn geljn? @itte 3)?a9<nfci^e, unb tt)irt> eine fol?

c^enc! Unb Aberbcm: ber Utitanf üon bem SRabei!

2öaö mcinjl, traö jte uitö gcfoflet I)at im Äon*

fcröatorium unb fonj^ ? 2Cit jtc^ I)at man'^ 9«fpfttt, nur

bamit ba^ il)r nir abgel)en tut. Unb ba I)at mau
immer gcmciut, mau h)irb bod) ciumal eiu' ®auf ba»ou

f)abeu. 3(upumpfl ! Sic gcl)t eiuem fort, unb mau ^at

nix \Jou i^r, aber fd)ou gar nir!" I^ic^ fd)icu »^crru

SÄapcr am meifleu 3u frdufeu.

„J^afl rt)ir!Iicf) nir öou ii)r?"

^err 3}?at)cr bliujelte üerbdd^tig uub beteuerte bejto

I)eftiger: „2öo modit' id) tviai üou i^r uel)men? 2)aö

ujdr' ja eine ©unb', fo ein ®elb auc^ nur anjurui)ren.

g^reilic^ — jTe ^t'ö Yok eine ?^urftin. 23ier Sinimer

I)at'ö für pc^ attein unb eiu 5Bab I)at'ö, unb jujei

2)ienflboten f)at'ö. Unb nir tt)ie 5e^pict)e f)at'ö, unb

?e^rer kommen ju i^r,"

„35o^er treibt benn ba^ aüeö?" fDrfd)te einer.

„X)aö tt)irb einem boc^ jutragen. Unb ic^ I)ab'^

ja fahren gefel)n."

„9^0, unb tt)aö njar?"

„^dj mein', |Te \)at mid^ net erfannt. Ober, fie

I)at ji(^ net getraut 2)enn wenn jTe |irf)'ö getraut

^dtte unb ein 2ÖorteI fpri^t ju mir, ein Ungtucf tt)dr'

g€fcf)e^n. 3cl) öerfiel)' fein' <£paf net, n)enn'ö um bic

«Oonnettitdt gel)t. Unb tt)ie mir jTe i)erftuci)t unb t)er*

flogen f)aben, jo i)ab' ic^ gejagt: 3)?abe(n, ^ab' irf)

gefagt, ber fc^lag' ich bie ^u^' ab, bie noc^ einmal ein

(Schritt JU il)r gel)t ..."

„<Bo f)afl bu gerebet? 0)?at)cr, lug' mt\"
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„^a^t% mi rebett. 2)cr Sfbam ijl ein WtüxiJi, \)(Cb'

i<i) gefaßt. J)em fcbab't'ö itir. ®er niufi fetber tDiffcn,

toa^ er 5u tun I)at nnb maö fic^ für ben 2(bam SO^a^er

gebort. 2)a bafur ijat man il)n bod^ fo erjogen, baß

fic jc^t fogar beim SD^ititdr i^taat mit i^m mac^en.

2(kr if)r feib SJj^bcIn, unb i^r braucht fein folc^e^j

grempel net öor euc^, unb i^r ifobt'i bei einer fold^e-

nen nir ju fuci)en, unb id:j teib'e amal net. Scan, nod)

ein SSiertcrU" Unb er tranf, i)6(i)\t aufrieben mit jTc^.

„Unb tDo ^at'ö il)n benn !enncn gelernt, ben

Söaron?"

„@r ijl i^r I)alt nac^geftiegen. 3Öer tuei^, n)i€ lang

unb bei jebem SOBeg. 9^o ja, eine ©cuöernante, bie

attemeil aufpaßt, tragt'^ unö net. Unb SSrieferln ()at

er i\)x gef^rieben unb aUeö moglici^e öerfprod^en. tdo

ja. 2Senn a 50Zabel fo fc^on ifl unb fo a ^Bene^men

I)at, boö iö a Äreuj!"

„Unb maö fagt benn bei' 2ftte?"

,„S!onnt'^ eud^ beulen. ©ans au^er ]id) i\t fic

unb'ö ijl: gar fein ^rieb' me^r im Spüni, 3(ber fd^on

gar feiner!"

Die S^cbgenoffen fließen |td^ ^eimtid) an. „©efpurjl

bu'ö a, graust?"

(5r fieberte fe^r felbfljufrieben : „füa, net gar arg.

^an muß ftd?'ö ^alt nur einjuric^ten tüiffen, öcr-

ftel)t'ö?"

(fine große ^aufe. (5r fdbidrfte unb fam ^emacf| inö

geru{)rte (£d)Iucfen. 2)aö ju bdmpfen, tranf er tuieber.

2^ann ^ub er an:

„^aufenber g'Idngen net, xtxxi unö j[u|l boö SKabel

gcfojlet ifau ^aufenber n«t! 5mmer \)<xt man auf
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jtc gcjc^aut. Äein' k^anbgnff ^t'ö mt tuM börfcn,

bamit jTc fid) net e^:pcr tt)cl)tut unD c^ g€fd)icl)t il)r iraö

an it)rcr (2<i)6nl)eit. 3(Ue^ \)at jict) gerarfert für jie,"

dv 1)0 ttc 3Ctcm.

„®ar Ttiemalö I^at man eine »^ilf \)on i^r 0«I)at>t,

»0 bod) jonfl ein jebe^ jugreifcn muß auf bcr 2öcit

unt) jTd) nußlidb machen. Unb man foU niemals einen

£ian! üon it)r ^afeen, njo boc^ bie S^it^n immer mÄ^#

jeliger trerben unb baö SBerbienen jc^Iec^ter. X)enn

wenn fie fd^on moUte — meint'^, bie üiU modjt'i

leiben?" (5r fa!) jTc^ mit ben gerateten 3(ugen iim.

„X)6ö ijl aber nur, njeil gar feine 9letigio(itdt mel)r

auf berer ©cit ifl. Äeinö ifl met)r jufricben, tt)i<'2

e^ \)aU Unb irie orbentlirf)e 55urgeröleut' leben tt)iü

nicmanb me^r, jlatt baß man fic^ benft: ber tiebe ©Ott

^at mir'ö afo beflimmt, unb er foUt' am.fSnb' njiffen,

iraö mir sujlc^t. 2(jo ifl baö. Unb anberö h)irb'e

leiber ©otteö net me^r. 3)?erh'ö md), id) I)ab'ö ge?

fagt, ber g^ranj SD?at)er. Unb tt)aö ber jagt, gilt, emig

unb ^eilig! ÜÖirtö^auö jaulen!" dx marf eine größere

53an!note !)in, jerfnuttte ben ?Kefl unb flccfte it)n ac^t*

loö 5U ffd),

„©0 ge^jl benn norf) f)in, SO^aper? 2)dc^ am @nb'

net fd)on ^am?"

„3n meinen ^ejirf^üerein. 2Bir I)aben SOBod^en*

üerfammtung beute. Unb man muß ^idj bod) um bie

©ac^en annet)men, bie einen angeljn. Ober e^)per

net, t)an?"

„:£)a I)dtt' man öiel ju tun unb niemals an' 3«it*

lang," meinte einer. „5d) nimm mi^ lieber um mein

©efc^dft an."
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„2öcil 6ö ©um^er fcib'ö," erfidrte ^err 9)?ai)cr

beflimmt unb überlegen unb ging.

„2)er ^at ^ut '^ fKebertc," feufjtc einer.

„3ft ^cilt ein armer 9^arr."

„@in ?ump unb ein Sefuff i|l er. Äonnt' fein,

er ^at 'ö 50?abel felber üerfuppcit. Unb n)o meint 'ö benn,

baP er fein ®elb I)er fyat? 3?et anrÄI)ren mod^t' id^'^!"

„3'ti>egen bem? .^afi ^alt boc^ noc^ aUemeit mit^*

trunfen, Juenn er eine ?atern' SOBein f^jenbiert ^at."

„'^dl idj feinen (Spa^ net »erbirB. Unb man

raufl niemanbem umafunfi beleibingen. S^at gar feinen

3tt)ecf. ^a(i)t nur ^einb'."

@ö tt)ar neuerbing^ ein I)eftiger 2fntei( an allen

öffentlichen 3fngelegenl)eiten in .^errn ^ranj SWa^er

ern)ad)t.

,^aum eine SSerfammlung unter ben 3al)lreid)en,

bie in feinem ^^ejirf abgehalten ttjurben, bei ber er

nic^t erfc^ien unb fiä) tmd) 3tt)ifc^enrufe üoll tuc^?

tigcr ®e|Tnnung bemerflid^ raad^te.

Über feinen ®runb l^inauö magte er jTc^ ungern.

«^6d}jienö öertodt burc^ einen Siebner, ber e^ i^m igan5

auönel)menb angetan ^atte unb eö ben 2öiberfad^em

befonberß beutlid) ju geben öerfianb. 2)enn er fanntc

alte ©ro^en nad^ i^ren ?ei|lungen unb I)atte natiir?

lidj feine ?ieblinge barunter.

20?an trurbe auf ben eifrigen 5D?ann aufmerffam.

^an begann i^n ju fd)d^en. 5Wan ttjarb um i^n unb

legte ®ett)id^t auf feine geneigte ©efinnung. X)€nn er

!am tod) öiel ^erum unb fonnte ^mmung machen.

X)ieö fdjmeid^lte i^m. 2)ie öielen (Sd^lagtt)orte aber,

bie nur fo in ber ?uft l)erumflogen, fanben Eingang
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ki i^m, regten i^n auf unb itrurben \)on i^m ttxitcr*

getragen. Unb tt)aö ba üon 3(rgumenten t»org«bract)t

ttjarb, leuchtete \\)m ein. 3)enn ti voax fa^tic^ uttb

üon einer formelhaften ©infac^I^it.

@ö gab ©elegen^eit ju immer umfdnglic^erer unb

burd) einen 3^ccf geheiligter SBummelei. di !amen

bie 2ÖaI)kn, an benen er fic^ freiließ nur 3U 95cginn

beteiligte, aU eö i^m noc^ ©pa^ machte, ju animieren,

im giafer bie Sdumigen jur Urne ju rufen, ben 2)un(l

ber 3fgitationöIo!aIc 5U atmen, biefen fd^tüulen ^aud^

ber entflammten Seibenfci^aften. ©pdter^in, ja, ba

hatt' er ju bertei feine ^zit mel)r, gar: „5föo'ö auf

meine (Stimm' geir»i^ net anfummt."

(5ö famen bie vgiegeöfefte, hti benen er ^iemafö

fel)lte unb oftmals auö feiner im ®runbe befc^eibencn

©tatiflenrolle aufrucfte jur 3Öurbe eineö tüacferen

2Q3iener 5Burgerö öon altem ^ci^Iag, ber I)erge5eigt

mürbe unb ber nac^ 5ud>tigfeit ber ©efinnung unb

Sifer für baö ?Kec^te üorbilblid) fein bürfte für öiele.

5ßerbinbungen unb Sßefanntfc^aften mit ©tubierten

unb ^6f)er|^et)enben erquicften i^n innerlid^. SJJand^e

barunter \)atte erfl bie gleid^e ÜÖelte jur .^o^e gehoben,

ber er jtc^ anvertraut unb bie i^n boc^ auc^ einmal

tragen fonnte, 3(ljo I)atte fein Seben tuiebcr eine 3Crt

3n^alt gevüonnen, unb jmar gerabe öon ber S3efci)affen'

l)eit, bie \\)m gemd^ war.

@in (Schein üon ©efc^dftigfeit, öerbrdmt mit großen

2öorten. ^aö toar immer feine @a^e gehjefen. dv

wav jur «Staffel gett)orben, auf ber anbere, ^lin!ere

emporfliegen. Unb er ful)lte fic^ baburc^ begludt unb

tik »Hoffnung irar in i^m, eö werbe mit ber 3«it au(^

J
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für i^n etnjaö abfallen, irgenbein ^oflc^cn, tai i^n

rerforge, tvk eö anbeten aui feiner 95e!anntfd)aft ge*

taten voax, bie auc^ ni(^t me^r gewejen.

@r ^atte ju JÖeginn öerfuc^t, feine ^rau für feine

neuen Snterejfen ju gewinnen. 2>enn ntandje taten

jic^ fo in ber 55ett)egung ^ert)or unb nu|ten fo ben

SO?dnnern.

<2ie ^orte i^m o^ne jeben 3(nteil ju, ©eine (5r?

Idüterungen langmeitten jte. .^od^flenö : „Äonnt' fd^on

fo fein, tük tu fagj^." £)ber: „2a^ mic^ ani mit

berer ^olitif. 3|l bei bir e^' nur a 3(uöreb' firö

Sßirtö^auötaufen unb S^itöertanbetn. «^ajl jte epper

gelernt? 2Öennfl bid^ lie&er um einen SSerbienjl um^

fd^auen moc^tcfl!"

@r tt)urbe grolb. 3a, voai er benn nod) tun foUc?

Unb ukr^au^t, fo lange bie 3(lte lebte, fei atteö um«

fonji, unb eö tt)erbe nid^t Bejfer.

„2^ie 3ftte? Xjaö 2(tte/'

@r ereiferte jtd), unb jte tt)e^rte nur fo mube ab.

2)enn jTe füllte |td^ erfc^opft hii jum 5:obe. ®o gleich*

gültig voav i\)x alleö baö! <Bo abgemattet h)ar jie, ba§

fte jid^ üor jebem S^nf furd^tete, ba^ jeber Sinbrurf

in i^r unterfanf tt)ie in einem tiefen Sßrunnen. din

furjeö bumpfcö ^Idtfc^em ber SBaffer, unb alleö fd^tüeigt

h)ieber unb uiemanb !ann bemerfen, wdi fic^ begab.

2)enn baö ©efcfedft, baö jte eigentlid^ I)dtte fdmt^^

lid) erl)alten muffen, ging immer frf)led^ter. Unb |Tc

fonnt' il)m nic^t mel)r nad^laufen njie öorbem, mit

ihren 35einen, bie jTe !aum mel)r felber tragen motttcn.

3fllentbalben entjlanb Äonfurren5. 9Äan brudtc bie

greife unb fc^leuberte. I^a !onnte fie nid^t me^r mit
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Unb auf t)ic SlojT ttKir tiod) gar fein SSerla^. Sic§

man jt« einmal pfdjnfiben, fo »erbarb |te punftlic^

atteö. Unb jet»en 2(uftra0 »erga^ fie, unb nic^tö ^atte

fic me{)r im Äopf, tiur i^ren Ü^aöratil, unb fo tram^

ha^txt bucfmdujerte jic I)erum unb würbe jo o^nc

®runb rot unb ücrfdrl^te pd), trenn man jie nur orbent*

lid^ an[a^, ba^ einem t>a^ »^erg tt)el)tat unb man jie

nic^t fc^clten fonntc, tt)aö immer jTe üerpfufd)te, unb

mon \)ätU auf jd^Iimme ©ebanfen fommen !6nnen,

bdtte man nur S^it für einen ©ebanfen gehabt. SGBußte

man nur, maö tun?! SWit i^rem 3)iann ju fpred)cn

aber tt>iberte jTc an. 2)em war gar nid^tö me^r tüiö)'

tig, alö feine Serjammlungen, unb er n^ar l)od)miitiger

benn je.

^ie Sinnert aber? 3a, 'bie ?innerl xoax gottlob

no^ ein ,finb. ©ans ^^« Äinb. ®ottIob! 2)enn

famen jTe ju il)ren Sauren, toa^ ^atte man »on i()nen

für alle bie (Sorge, bie man an jTe ge^dngt? Snid)tÄ,

fd^Iimmcr n)ie nid^tö.

^a n>ar bie ©efc^ic^te mit ber Äatl)i. <Bk tat

arg tt)e^. I5aö n)ar eine tiefe S3ejubelung. Unb xvk

"max fie nur fort! C^ne ein 28ort beö 3(bfc^iebö, nid^t

anberö mie eine ^unbin, bie Idufig tt)irb. ^a, hti

i^nen I)iett eben nur au^, tt>er mufte unb folang er ec

mu^te. ©ie !onnte leiber nid)t fort. <Sie ^atte feinen

^uött)eg alö ben einen, an ben jte oft genug bad)te,

o^ne il)n 'befct)reiten ju burfen.

3^ann tt>ar ber 2fbam. (5r gefiel il)r immer minber.

£)ft genug fam er um ®elb. 5a, tt)oI)er baö immer

nur nehmen? Unb je me^r jid) in it)m bie ©ewo^nung

an t)a^ ©olbatentDefen unb eine gen?if[e Swöerjtc^t
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^ttrd^le^tc, tiai kiflen äu fonnen, toai man bort öon

i^m fcegel|rte, ja «fcer^ SÄittelma^ gcwac^fcn ju "fein,

t>c|lo frcrf|cr ttjarb er, unb bcjio ^cimtÄcfifc^er erjc^icn

«r t>er STOuttcr. Unb cttra^ burc^auö SOBÄflcö unb SScr«»

Iottert<ö njar an i^m, tro$bem er du^ertic^ üict auf

SSon bcr SWaric lie^ er niti^t, Unb fo iriberwirtig

ber ^rau baö 2)?Abc^cn xvax, jie fce^ielt eö, bamit man

<ö tt>eitigfienö unter ben 3(ugen ^obe. @inen gro^n

@!el mu^te jte immer ubertDinben, tt)cnn jTe li^r am
Srflen i^ren ?o^n jujd^Ite, 3n fct)iefen, unteiblic^en

JBcr^dltniffen, gegen bie fie ftc^ faum me^r jur SßJc^re

fe^en fonnte, füllte jte fic^ alfo rettungöloö üerjlricft.

3(nfonflen aber, eö voax im ^aufe SKaper fe^r flittc

3en)orben. SO?an lebte frieblid^er benn fonji. SÖBaÄ

bcr Äat^i gebort ^atte, blieb unberÄ^rt, unb manc^^

mal faß bie mube g^rau lang üor bem ^ctt i>er fßtvf

fc^ttjunbenen in fonberbaren ©ebanfen, über bic ftc

fclber ben Äopf fc^fittette, 2öaö einem nur fo einfiel

in ber @infamf«it unb tt)i(^tig ttmrb! (Sie ^orc^te auf

Sorjeic^en, 3f^nungen, fiubierte i^re 5rdume. 3(bcr

alle atmeten tt)ie in einer tiefen äBeflommen^eit, aui

ber jTe ^lo^lic^ ettt>a^ fcf)rc(fen muffe. Unb ber 2)rucf

biefcö Sebenö voll einer ^dßlid^ 2angtt)cile lag Aber

allen, immer fd^werer, laflenber, faum me^r ertrdglic^.

Unb immer fldrfer fc^ttjoß in i^nen bic lOberjeU'

gung: eö mußte tfmai gefd^e^en. (5inc ^lurf)t, e^c

man öerfanf. 3tbcr in)o^in ober an tt»elcl|cö ©ejiabe,

ba man ftc^er aufatmen unb ftd^ geborgen fielen

lonne? ^ki »ußte feine ber Seelen, in isenen biefc

bunfle tlbcrjeugung nagte 'unb fc^lic^.

«laotb, mtxte V. 20
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©ie Sinnert tut einen ©an^

2)ie ?inncrl öcrflattb nid)t, tt)aö iman nur unab-

Idffig »Ott bcr ?Äojt »oUe, 3S;e eine SSerbred^erin

tomtc fcie (Sd)tt)€fler büc^ bcl)anbclt. Unb babci jd^lid)

baö arme SiÄdbel o^ncbieö I)erum, tt)ie bie 35uPfertig>

feit otnb \vk bi« magere 3^it fclber.

2)a^ ^crj tat einem mel), fai) man jTe nur, trenn

fie fic^ allein glaubte. <Bo ganj gefc^recft tt)ie ein .^afcrl

unb »erloren nxir jTe. 3nimcr tt)ifd)te jTc fic^ bie 3(ugen,

bie i)oUfomraen trocfen traren.

2^tte i^re ^ubfd)^eit n^ar wie treggeblafen. (5tt)ig

fd^merjte jte ethjaö, 3u feinem vernünftigen 3Bort,

irie man'e jonfl unter (Sdjttjejlern taufest, trar ile

rae^r su f)aben. 1^urd)au^ fab mufte man jTe finbcn,

^dtte jte einen nur nid^t gar ju fei)r erbarmt.

C'ftmalö betraf man jTe fd^reibenb. diu unl)eim^

tiefer QinUidl 2?enn hti biefer ungett)oi)nten 2(rbeit

qudtte |Te ftd^ jel)r ah unb ttjurbe gluI)rot, uberrafd^te

man |te. 2(Ke ^ebern im Spaui voavm jerfpragelt.

unb bie Sinnerf drgcrte ]id) immer, iüerni jTe eine 3Cuf^

gäbe 5u madjen i)atte. ^dufig genug erbot fie |Tcf), i^r

baö lieber felber ju bejorgen. 37iemaB na^m'^ bie

?Ko|T an. tlbrigenö fct)ien e^ nict)t, atö fei einer il)rer

Sßriefe jematö abgegangen. ®o forgfditig jte jebcn ein-

seinen serri^, in ^d^ni^elc^en Rapier fanb man ba

unb bort ©^juren il)rer traurigen ^dtigfeit.

2)ie Sinnerl tt)ar tt)irfnd) gar nic^t neugierig. ®e^
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nef)ment) mar |te unb i^htte alfo gern getrupt, ttwö ftct)

t)egab unb h)aß man ^ier üerI)uUc, unb marura bic

i^c^meller ftd^ ntucrbingö fogar mit ber 9}?arie rcben

ftellte, lieber aU mit it)r, b«r Sinnerl, unb nic^t anberö,

aU tt)dre bk 9}jarie, b«r 3(uött)urf, i^re^glcic^en.

Übrigenö trübte fte mo^I: Bei i^nen blieb nid^tö »er==

bo^kn, unb ju feiner ^^it njcrbe |Tci) il)r bie (Sci^mejler

gemi^ unb rucf^altloö fd^on offenbaren.

3undrf)fl f)att« bie !HojT jTc^ unb i^re dlot beut S^a--

öratit entbecft

^er fc^nitt, tuie fo äiemlicf) üeber ?iebl)aber im

gteid^en ?^aUe, baö bümm|l« feiner @c|ict)ter öorerfl.

3(Bbann sog er jTe an fid) unb erftdrte, immer nod)

mit bem gteid)€n unenblicf) albernen 3(uöbrucf, ba^

felbfl |Te in alter il)rer 3(ngfl faum begriff, tt)ie er i^r

jematö ^tU gefallen fonnen: er fenne feine ^flic^t

aB (S^renmann unb fei felbflöerj^dnblid^ bereit, fie ju

erfüllen.

„®elt, bu njeift'ö: icf) ^ab' nod^ niemanben gern

gehabt öcr beiner;" unb i^r jlieg bie flamme in^

©ejtcbt.

3a. X5a^ tt)if[e er. X)enn anberö, fo lieb er fie

^dtte, anber^ fonnte er !|Te borf) nidjt I)eiraten. Unb

ii'icber )vax tai ©iegeögeful)l in i^m, ba^ jirf) biefeö

braue unb tapfere SJJdbd^en i^m Iganj I)ingegeben Ijabe,

unb eö erl)cl)te feine 3drtlicf)feit, baf fte jTc^ il)rer faum

eriue^ren fonnte. Xienn in i\)X Xüax immer nod^ eine

^fangen^eit öor i^m unb feinem Ungeftum, unb immer

nod) fa^te |Te felber e^ faum, '^k jTe jTc^ fo ttjeit l)dtte

öergeffen fonnen.

20*



"5'T'r!T»^EW?PI«?pppW()lfpw(?iBf5^^

308 —
^ann foßtc er bod) um OotteöiriUcn mit bem SBatcr

rcbcn. 3(bcr t>atb. (gt)' «ö ju fpdt fei unb attee auf*

fdme,

J5a^ ©ejTc^t beö 3^a\)ratil »erfiitjterte ftc^. ^aran

fei nic^t ju benfen,

„Saöert! wenn ic^ bic^ aber fo bitt'!" Uitb fic

^ob btibe ^dnbe ju il)m.

(fr blieb jleif unb bufier. 3(uc^ bann nid)!. *>Daö

fonne er nic^t, nod) einmal ju einem %t\)tn, ber i^m

bie 5ür gemiefen, ba er mit ben et)rbarflen Sfbfid^ten

»on ber 2Öett — er unterflrid) biej« ©orte jel)r 'jlar!

— gefommen fei! @r fei ein armer ^öurfdje. Unb er

^abe ni^tö afö feinen (5^araft«r. X)en lajfe er fic^

nid^t Verunglimpfen, @enug, ba|l er alleö »ergeffcn

unb augenblicflid) mieberfommen trotte, fomie man
il)n nur rufe.

„Unb tpenn ic^ baran flirb?"

3)?an flerbe nic^t baran.

„3Ea\)€rI!"

^a, er toiffe feinen TiuitotQ, 2)enn fie tv&xt boc^

lange nod) nidft gro^jd^rig. ©onjl tt)ü^te er t»o^(,

ttjaö ii>m tik ^Iid)t gebiete. (5r !am immer bieber

unb mit einer jTd)tIic^en Selbjlgefdttigfcit barauf jurÄcC

unb merfte gar «nidjt, baf er fie bamit »erleben muffe.

TTber biö ba^in n^arten fonnten fte nunmehr beibe nid^t.

(^e muffe I)anbetn, nac^bem eö tiod) jundc^jl ium fic

ginge.

<B\e fal) i^n entfe^t an. Unb in bicfem 3(ugen^

blid n?ar ein ^a^ in iljr, ber ju aUem fd^ig voat,

gegen i^n, gegen jTc^, gegen atte SQBelt, unb ber (5fel

öor atten i^ren Unbegreiflid)feit€n erfittte il)r jungeö
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4»et3. Mtt öiellcic^t !6nnt' man noc^ 2(nicn!a?"

meint« fte fc^Ärf|tcrn.

„TTmerifa? 2)aö ifl ein I)arteö 33rot 3t^ ^6'^

l>al)ier fcejfer."

„3Öenn man fid) aber fonfl ni(^t Reifen !ann?"

»3cf) g<V nct nad) 2(mcri!a. :Sort^in fott, tt)«r tm

ju gar nir nct ^ut ijl. 3c^ 'net. 3c^ I)ab' mein ?ettag

nir angefleKt!"

,Mx, iMtxir
„®ar nir. SB3enn man tüai gutmachen fann uno

ttitt, fo [)cißt baö nir anjletten." '

^ie tat i^m ft^on. ©ie befc^mor. SSergcblic^.

„9?o, alöbann . . ." i ©ie fprac^ fef)r trocfen unb

^art, tt)ic eine^, tai etmaö in fic^ nieberswingen muf.

„dlo, aßbann mu^ eö freiließ %vit fein."

„@ö t»irb fc^on noc^ atteö QHt »erben, ?Hofi," unb,

erfreut über i^re ^iigfamfeit, fu^tc jcr jtc ^eftig.

<Bk litt'ö. 3(ber nid^t^ in il)r ertt?iberte feine S^xU

tid^feit.

®ie lie^ einige 5age öerfireic^en, in benen fie öiel

3ur lieben 2D?uttergotteö Utttt, *jTe moäjte jTe boc^ ju

fic^ nehmen, e^e jTe ber SOJutter beichtete.

^ie flacferte gettxittfam anf, «^e jie tt)ieber in jid)

Sufammenfanf unb bie ^fdifeln jucfte: „^aff' auf. @r

njirb'^ bod) n€t erlauben."

„3fber tt>aö fann er benn gegen ben Saöer

fagen?"

„3ci) tt)dr' lieber net neugierig. ÜÖirfl'ö fc^on nodf

froren, fonnt' fein, me^r tt)ie bir lieb ijl."

„SRuttert, ic^ bitt' 3^nen, reben ©' mit ii)m!"

„^dt' nir nu^en, ?RofT. Unb enblic^: ^ajl bir bie



"«w^iwap^süSBSWjpKigiipjpp^'

— 810 —
©uppcn cinbrodcn lajfen, jo mußt bu jic jc^ott aKein

auöcffen."

„3rbcr, bann muß ic^ ja inö 3Baf[er, 9??uttcrU"

®ie fu^r ftc^ mit bcr v^^iub ub€r bie 3(ugen : „3)?ir

f^ciut'ö oft, e^ tt)dr' bcf)cr für uuö alle, mx 9ci)en inö

SCBaffer, flatt baß mir nur fo barin finb."

„2)ZutterI, rcbcn e' nct a jo!"

„.^alt, \ok mir'^ ume ^rj iji."

„2}?utter, I)aben <5' benn gar lein @efut)I in

S^nen?"

„3ödr' e^ 'i kfie! 3ödr' e() 'ö befte!"

„SDJutterl, ic^ bitt' 3I)n«n!" — ein 3(uffd)rei.

„3c^ fann nir tun, ?RofcL 3ci) fann nct me^r mit

i^m reben. @^ \)^ht fid) altcö in mir babei."

©0 mußte bie Sloji benn enbtici) ben jc^njercn 58e*

fcnntni^gang tun.

@r fcf)Iug jTe. Unb jTe litt eö mit äufammenge^

biffcnen S^^nen unb o^ne einen 9)?uct. X)a^ tat hiU

na\)z tvoijU Xiai ^atte jTe am @nbe nic^t anberö öer^^

bicnt ober erwartet. @r bejci^im:pfte jie ganj un^

flÄtig.

(Sie surfte sufammen, tr»€nn it)r ein Üöort inö ®e?

fi(^t fprang, bösartiger unb giftiger afö ein ^aufi^^

fd^Iag. Sie er^ob nur mand)mal bie ^dnbe, um einen

Spkh gu parieren, ber it)r gar ju graufam bro^te, unb

faltete jTe bann bittenb unb ergeben, unb flammelte

h>ieber il)r bemntigeö: „'^jd) bitt' S^nen, SSaterU 5c^

bitt' Selten fo feljr . ,
/'

£) nein! 2)aS fei ein abgefarteteö ©piel gcnjefen.

(So ^abe man i^n äiringen njollen. 2(ber jnjingcn Idßt

fic^ ber ^ranj SiÄat^er nun einmal ju nichts. „Uno
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cinfdbeln ijaht'i mid} hJoUen. 'iSlidj, bcn ^xani SO^apcr

!

^ÄBcr, boö igifct'ö itct!" «Sic fei fc^kcbtcr, taujenbtnat

jc^Icc^tcr tt)ie bie Äat^i.

(So ungc^eucrlirf) jic'ö kru^rte, auc^ bicf«^ litt fie

o^ne Entgegnung. 92ur immer »ieber, gnjifc^en

©c^Iuc^jen, flammeltc fic: „2)ic ©c^anb', SSater! ?af[en

(£' mid) net in ter Sc^anb', Satcr! 3ct) bitt' S^nen

jo^iel . .
."

Daö fei i^m egal. 2(i>er fc^on üoUig egaL UnÖ

ba gdb' c^ bod) 9??ittel. @r fclber tt)iffc ison einer

2)urrfrdutlerin, ganj in ber dläijt baju, bie fd)on üielen

geholfen l)at

„tÄfeer baö iö a ©nnb', SBater."

„^a|l bic^ öor bcr einen net g'fc^eut, beinc Eltern

gu ^interge^n, fd^b't bir bie anbere a nir. Unb enb-

lief), ein Söanfert in ber ?^amilie i|l immer noc^ kffer

tt)ie jtDei. Sföenn idj ben Summet, bcn 33t6bi|ien er^

n)ifc^'! ^ie ^arenfc^tag' iä) il)m entjttyei! 2öenn ber

faubere ;^err 9?aöratil njenigfienö noc^ fein ©cfd^ft

ifätt', fonnt' man ja el)nber reben," Unb nun ijobt er

genug unb tt)oUe feine IKu^ ^aben. Unb tr fd)Iug bie

2ure f)inter jTc^ p unb ging feiner 2Bege.

„(Saubere ©'fd^ic^ten ^ort man in bcm ^auö. '^alt

fc^on fe^r fauberc ©efd^idjten," backte bie ?[)?aric

b&mifd^ in i^rer ÄÄd^.

3n biefer dl<i(i)t ermac^te tk Sinnert öon einer

^t6|Iic{)en ^Ue.

Sie tat bie ^Tugen auf. Eine Äerje mar entjunbet,

unb bie Stofi faf im blanfen j?tmt am $ifc^ unb fdjrieb

an einem cnblofen 35rief, oftmals bie tropfen auf«

faugenb, bie i^r immer miebcr aufö l?)apier fielen.
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SKan fa^, toit fdjmal il)re (Schultern gctDorben »arcj!/.

»ic fic judten unb tok fc^ttjcr baö SÄdbc^en atmete.

Xiie ?inncrl fc^Iic^ jTc^ hinter bie ©(^»ejler, bar?

fÄfig, ganj Icifc: „3Sem fc^reibjl Denn gar jo »iet,

„3ef[aö, bu I)ajl raic^ bcrfc^redt! ©c^Iaffl benn

net, bu gra$ bu?"

„3c^ I)ab' gcfdjlafeit. 3(t)er bcr !®(^Iaf ijl mir

»ergangen. Unb jcgt i)ab' ic^ gar feinen me^r in

mir."

„Unb tt)a6 fpionierjl benn nad^^er an mir ^erum,

bu grauölid)eö 2)ing bu?"

„3c^ fpionier' net. .0<itt erbarmen tujl bu mid),

moft!"

@in 3Cuf[c^Iud)j€n. „Erbarmen biärft' id) ein jebeö.

3(ber I)elfen tut mir feinö!" Unb jie -jc^ob ben Sörief

njeg, bamit i^n bie öorfiurjcnbcn ordnen nic^t öoßig

Derburben.

„2ßem fc^reibfl benn, ?Äoji?" hat bie Xinnerl noc^

fci^meic^Ierifrf)er.

„^alt, bem ©ater unb ber SWutter unb bem 3^aöra*

til fdtreib' ic^."

„3Ö03U benn? X)u fannfl boc^ immer mit i^ncn

rcben?" '

„Äann ic^ net mel)r."

f/5a, tt)arum benn net?"

„UÖeit'ö %n nix nu|t. Unb id) moc^t' il)nen be^it'

©Ott fagen."

„®e{)fi benn fort, iXofi?"

„3c^ igel)' fort."

„Unb tt>oI)in benn, 9tofi?"
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„3d) tt)ciß itoc^ n«t."

„Unb ttcitfl ktifl fort, «Kofi?"

„^ä) bcn!', fÄr immer."

„mW feiert in ein 2)ienfl ge^n, !Äo|i?"

„SKarter' mict) nct fo, SinnerU SJRarter' mid>

net . .
."

„SÄutter Tinnal Stoff, bu tt)iUjl bir toai an-

tun . .
."

„Schrei net fo, Sinnerl ..."

„5* mu^," unb fie frampfte i^rc J^nb in ^cn

3frm ber <Sc^tt)ejicr, aU »oUtc fte jte gen>altfam surÄcf*

Ratten.

„Unb ä'megcn iraö benn?"

,/3c^ fann'ö bir net fagen, jujt bir net."

„Unb tt)arum nct?"

f,3<^ fc^dmet mid) üor beiner."

„SSieKeic^t ge^t'ö fo," iunb mit einem plo^lic^en

@ntfc^Iujfc Uiti jie baö Sic^t aui,

35eibe SWdbc^en faßen »ottig im ®un!eln. 2)ic

Sinncrt ^ielt ben armen, jurfenben 2eii> ber ®(^tt)cflcr

mit einer grofien Sdrtlic^feit umfaßt, iunb 9Runb an

S^r, n)eil jtd)'g im ^injlem fc^Icc^t ^ort, unb bomit

jTe bie (Stimme ja nid^t ^u ergeben brauche, ^orc^te fie

if)r€n 93ef€nntnif[en unb flrcid^elte i^r mand^mal bie

3öangen, bie fo eingefunden unb fo toon ordnen feud)t

ttjaren, mit einer unfdglic^n, mitteibig«n, t)erjldnbniö?

öoUen Siebe. @ine große Erleichterung »ar e^ ber

?Ro|T, baß fie fo i^ren gangen Sammer ^infi^nnen

fonnte. Unb unftar, ober ibennoc^ unüergeßlic^ unb

forth)irfenb fir i^r ganjeö Seben, txtoad^ti hti biefen

^fenntniffen ber Slofi mancherlei in ber Qi&ngeren.
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(iin langet ^d^tijcigcn. 2)it !Ho|i i)attc fic^ ctwaö

beruhigt 2)ie ?inncrl backte nac^; „Unb bu mcinfl,

wenn er 3??«iflcr tt>dr', fo ^dtt' bcr S3at«r Jtir ba*

geg^n?"

„@r rcb't tt)enigftenö fo. dx ^at mid) fo gc*

fc^tagen, Sinncrl! Unb fc^Icc^ter \)at «r mic^ gc*

fc^impft, trie bic Äat^i, Sinnet:!. Unt) t>ai bin id)

boc^ nct, lang net, gclt?"

®ie Iieb!ofle jie. „3?ein, boö bifi bu gctt)iß net.

3(ber I)arb' t»ic^ net fo, 9lofi, Unb I)afi t)en Qf^ouratil

fo gern, ba^ tu oI)ne feiner net leben fannfi?"

„'^d) bcrf net mef)r o^ne i^n leben."

X)ie ?innerl ftanfc auf: „Unt> jic^t ge^fl fdjkfen,

mojt!"

„2??€injl benn, id) !ann'ö, mit fotc^c ®€banfen?"

„5e^t ge^ft fc^tafen, ?Hofi. @ö ijl falt, unb ba^

!6nnt' bir fc^abcn. 2)u mu^t auf bid^ fd^aun,

iRoft. aSerjteljjt? Unb öon beine ©ebanfen reb'

mir n€t."

„@et) fc^Iafen, ?RojT. 3c^ mein', id) ttjei^ tt)aö."

Unb fie führte bie <Sd^tt)«|ler fel)r öorji^tig, bamit fic

fiö) nic^t flo^e, ju 95ett Unb einige 3fugenblicfe fpdter

fc^Iiefen bie ^d)tt)eflern. 37ur flo^nte bie !Äoji »ict

unb 'tt>arf jlc^ im 5raum.

2)en ndc^fien SÄorgen, fnapp öor 9??ittag, pochte

e^ fc^r fd)U(^tcrn an bie 26r ^rau @öa SOJaper^. 2)ic

Sinnerl trat feljr befangen ein.

^r 2:ifci^ njar fd^on gebedt. 3(Ueö »rar bl&tens=

tt)ci^ unb fo gar gebiegen. 3)ie alte ^rau ^ielt etttjae

auf fic^ unb il^re gett)oI)ntc Orbnung.

X)ic ?inncrl fa^ jTc^ um, unb it)r gefiel'ö gar gut.
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(Sie ttKir i>dnglici^ unt) bcnnod^ entfd^Ioffen. 2)eiin

)t>aö fte öor^atte, irar nottt)cnt)ig, unl) ju i^r tüax am

Snbe itoc^ jeber 2)?enfc^ gut gen?efen. 2)aö »upte

jic, unb <ö gab i^r 3ut)€rjTd)t.

„3c^ moc^t' ber gra« 2(^nbel bic .^^«0 fMJfen!

3öie l)ubfc^, baß fiz'i nur ki jtc^ ^at/' unb jie fa^ jTe

mit fdjeuen 3(ugen an.

„Unb fonji n^ittfl nix?"

,,2öaö für 2(ugen |ie nur ^at!" badete baö Äinb.

ÜUQtn, üon benen man meinte, jle jd^n einen burd)

unb burci^. @o ru^ig unb fo «ngeregt mar i^r Sßlicf.

@i« atmete tief: „Söeil'ö mir bie §rau 3{^nbel b^jclj

erlaubt ^t, |o m6ci^t' id} fyatt einmal i^r bie J^anb

fufien."

„S5ifi jo leicht gefc^recft, Sinnerl? £)ber üertragjl'ö

Steigen net? 2ödr' ein biffel gar s^itig."

„©efd^recft bin id) jonfi net. Unb 'ö (Steigen

mati^et mir nir, 3(ber «ine 2(ngjl ^ab' id^ in mir . .
."

„3Sor meiner, ?innerl?"

@ie fa^ jte e^rlic^ an: „3^ h)eiß net, ^rau 2(^n^

bei. 2rber \ä) ^ab' nod^ gu feinem 2)?enfc^cn fo ein

Sutrauen gehabt, aU mt ju ber 2(^nbel. Unb immer

I)ab' ic^ mic^ g^fteut, irenn idj n)erb' ba einmal herauf

bdrfen."

(5ine ungebulbige ^eiregung: „(Schmeicheln mußt

bu mir net. Sber bu h)iEfl -toaö, tüaö net rec^t 'ifi."

„5u' ic^ net, 3(^nbel. 2öiK ic^ gctoiß net, 2(^n?

bei!"

„3(lfo, tt)aö hjillfi?"

„^rf id) aUti fagen?"

„2)u barfjl."
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<öic fa^ jTcf) fe^r üorfidjtig um, ob and) getrif nie*

manb ^ord)c: '„^Dic iHofi tt)ill mir inö SBBajfer."

„5«ö 2öaff€r? 2)i« aiofi? ©arum?"

„>^Ur »eömegen bic ^jJ^abetn meifl inö Üöajfcr

25ie Urahne mugte Idc^eln: „^at jTc'^ mit wem?"
„^ja. SDZit bcm 9?aüratiL"

„2ßer ifl bcnn ber 9?aöratit?"

„X)er 3(ItgefcE »on ber ^ifd^Icrin ba im ^au^."

„Xicr? 2)er ttjar fc^on bei mir, <B\z)^t düi, »ie ein

fc^r orbentIic(}er SOtenfct}. 2)em trooi' id)'ö nct, ba^

er 'ö SÄabel jißen laßt"

„(5r tt)itt'ö ja f)ciraten. 3(ber ber SJater er*

kubt'ö «et"

„So! ^er .^err ä^ater ertaubt'ö nct? Unb warum

benn itet, wenn man fragen barf ?" T>ai tarn fet)r ge«

bet)nt unb üerddjtlid).

„»Otttt, weit man net weiß, wer bem SRaöratil feine

'i^VLt' finb, ifagt er. Unb weil er !ein eigene^ ©efc^dft

noct) net I)at, i)at ber SSater gejagt. Unb fein eigene^

©efc^dft \)at er nod) net, weil "er jeine alte SWeiflerin

nodb net auöjal)len !ann. Unb bie Stofi fagt, wenn jie

ii)n net friegt, fo muß jTe in bie I5onau. Unb xvai bic

9lojT jagt, baö tut f. 3c^ fenn' jTe. Unb ^eraacf^

ge^ id) lieber gleid) mit,"

„2fIjo, ju gering ifl er il)m? Unb lieber wiU er,

baß fein Äinb jcfjlec^t ifl? Unb bu tdtfl biet) net »or

ber (Sunb' furchten, Sinnerl?"

„gurc^ten öor ber Siinb'? mein, 3(I)5tbet! 3ct^

hah' fonjl 'niemanb auf ber 2öelt 2)ie Äatl)i ifl fort;

bie ^van 3(I)nbeI weiß e^, tük, 2)en 3Cbam ^b' ic^
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nie itct mögen. 2)ie Wtuttev fcnjt bie ganjen ^dg';

ber SSatcr tfl grofc. SGBaö fott ic^ fo atteinig? 3(^ tnu^

tt>cn ^aben sum Siefc^aBen, ober ic^ flirb!" Unb ein

unauf^attfameö 3Öeinen !am iiUx jTe.

„Cb'fl (lab bijl, «innert! Cb'jl fiab fein ttirjll"

gebot bic attc ^rau Iben^egt

25ie ?innerl trocfnete gc^orfam bie ordnen. „Unb

bie ^rau 2(^nbel foß net glauben, baö ijl nur u fo ge*

rcb't. 9öaö irf| fag', baö tu' ic^. Unb W Stoji ifi

net ein J^aarl ^aax anberö. Unb eö ludr' öieUeic^t

bod^ fc^ab' ura une itoti," unb jie Idc^Ite gar

^ubfci^.

3(uci^ bic alte ^rau mußte fe^r mitbe Idd^eln. „Um
bic^ xv&x'i fc^on fdjab', SinnerL ^ie ?Rofi fenn'

id| net."

„2öenn ©ie'ö nur fennten ! 2Öie lieb jTe ijl ! i Unb

h)ie brat) unb tt>ie gut! Unb tvk jie jtd^ l^armt! 'Ä

^erj tut ei'm »e^!"

„Sinnerl! Unb ^ft bein S3etb6d|el noc^?"

„5a, ^rau ^f^nbeU"

„Unb bie öielen Söilbeln brin a noc^?"

„5a, grau 2rt)nbet. 'ö feiilt !€inö!"

„Unb (let^jl fleißig nad| i^nen?"

„9^et me^r gar fo oft," entgegnete fie eljrlid).

„Unb ^afl bein' ©tauben nod^? 2)enn ein ®Iau*

ben muß ber Wttn^d) ^aben!"

„5ct) toeiß cö net fo re(^t, grau 3f^nbet. @ö itoitt

^aft gar nie fo gc^n, tuie'ö fottte. Da wirb man
t)att irr."

„^^ |Tnb Prüfungen, ^innert." Unb ftc flric^ i^r

bie SÖangen. X)ie ?inncrt ^afd^te bie tretfe ^anb unb
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Üßte fte f«t)r e{)rfitr(^tig. „95ifl fyalt noc^ jung, ^innert.

„5ci) mocijt' aud^ gar net alt »erben. 3Cuß€r tt)ic

bie ^rau 3({)nt)cl."

„2)aö vSd^meic^In t)crjl€l)fl, trk «in ^a|erl, tt»cnn'ß

baö Ckrö ttjiU."

^eine 3fnttt)ort. 92ur mit fel)r 'tcucl)tcnbcn 3(ugen

fa^ bie ?innert jur alten ?^rau auf. Sine jolc^e el)r>

Iid)c ?iebc n^ar barin ! äöieber ein ?dd)€ln : „Unb »aß

meinjl, foU ic^ mit unferer 3to|T unb mit bem bcrul)m*

ten S^aöratil madjen?"

,,^alt, »aö bie ?^rau 2ft)nbet meint, bamit tt»ir

nic^t inö 2Öaf[er muffen."

„i:5aöon reb' mir nir me^r," befal)! dta SWapcr.

„Unb bie jmei narrifd^en ?eut' 'fc^icfjl mir beibe. Tihtx

jum Serfd^enfen I)ab' ic^ nir, ?innerl. (5r »irb mir

eine (Schrift geben muffen. Unb meine S^nf^n will idj

punfttid)."

„3(^ banf fd)6n!" (5ö ri^ fie auf ibie Änie, unb

fie faltete bie .^dnbc: „^d) banf fc^on! Unb id) njiU

»ieber beten. ?^ur bie 3(^nbel »iU id^ beten!"

„£>b'fl auf|iei)|l, narrifrf)e ©rebel? Unb ji^^t öer^

fdjnauf bic^ ein »engerl. Unb bann ge^, Sinnert.

2}?ir tnt'^ öiele 'Dtcben fein gut. Unb am ©onntag

üormittag, aber nac^ bem «^oc^amt, joUen f fommen,

l)6rfl? Unb bleib braö, ?innert." ®ie nal^m «inen

fd^malcn ©olbreif mit einem breiten iKubin üon ber

Jpanb. „Unb bcn tragjl. Xicn )^ah' ic^ mir fetber

öon meinem ?o^n aU ?el)rmabel hü beinem 3(^nbel

gefauft. I^amit bu toai I)a|l öon ber Qf^nbel, »ann'^

nimmermef)r ifl."
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2!5ie ?inncrl ging. Unb ti toav eine gro^e ^reubig*

feit in i^r. (Sin ®efil)l, n)ic öon einer na^en unb

öottigen @rl6f«ng. dlod) einmal, gegen bie fc^on gc*

fd^Ioffene Ziiv, f)ob fie anbdci^tig tk gefalteten ^dnbe.

Unb niemals juöor toax ^e bie treppen fo ^rabge*

flurmt — ^alt tt?ie ein übermütiger ©ajfenbub, ^att

gans fo.
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@r|lc« Kapitel

3bDUe

2fm 5agc, tt)o bic ©crmd^lung bc^ SKcijicrÄ 3Eat)cr

9?at)ratil mit bcr ?KojT fO^aper in aller ©titte flattfanb,

Äkrgab i^ncn feie 5ifc^ferött)ittt)c auc^ ibic SBo^nung.

(Sie ^attc nunmehr genug, um öon i^ren Ülentcn

ju leben. 3tlfo »ar fi€ nettJoÄ unb fu^lt« jid| uic^t

melyr l)iTrtd«glici^ jlarf, ben rafilofen Sdrm um jic^ ju

ertragen.

Und) mochte jTe ftc^ bem 3(nl>licf eineö ©lÄcfeö

nirfjt duöfe^en, baö ja bod^ auf t^re Äojlen aufgeblüht

tt^ar. (Sie entjog fic^ bem burd^ Öberfieblung.

2fllerbingö njallfa^rtete fie nac^ icie öor alljd^r?

lid^ nac^ 9)?aria*3€ll' 2lber bieö tt)ar nur nod^ «in«

^up unb ^anf* unb burdjauö feine ©ittfa^rt me^r.

Sie ^atH ftc^ mit i^rem Sd^icffal abgefunben unb toar

einfTd)tig genug, ju öermuten, «^ tt>if[c bie SKutter*

gotteö beffer, vwiö il)r fromme, aU »ielleid^t fi« felber.

Sber i^hm jte nic^t boöartig hereinfallen fonnen? @^
gab traurige (Krempel genug, gerabe in biefer Stabt,

in ber jTd^ 9)jdnner fo gern öerforgen laffen.

25a53or »ar jie gndbiglic^ behütet geblieben. 2)aö

muftc man innig erfennen, unb fie tat'i, öiellei(^t nic^t

21*
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aui ungeteiltem, aber auö looUtm ^erjen. (5ö (ifl eben

um ben magren ©kubcn immer etnxiö @rf^rie^tid)eö.

93ei fcer ©efd^dftööbergabe i}attt jie jtcl^ übrigen^

t»urd)auö anfldnbig unb billig benommen, <5ic ging

auf bequemere Sa^Iungöterraine ein, brucfte fcen dlaX)-

xatii in feiner 2Sei[c, ben)ie^ i3iclmet)r, ba^ i^r baran

liege, ba^ er gebeil)en unb öorwdrtöfommen fonne.

@ö n)ar Älug^eit, bamit niemanb argmo^ne, tri« jTe

üorbem felber auf ben ©efellen gerechnet; ^an!barfeit,

n)ei( ihr cr|l hti ber (S>d)tußabrec^nung ganj Itar

n>urbe, n)ieöiel jte feiner ^uc^tigfeit öon il)rem 3öoI)I^

flanbe fci)ulbe — bem jungen ^aare fam eö burdjauö

jufiatten.

(5ö beftanb fogar ein ganj angenehmer 3SerleI)r

5n)ifc^en i^r unb i^rem 92ad)folger, ber in langwierigen

Äaffeebefud)en ju (Sonntag naci^mittag Unb fpdtert)in

fogar in einer ^atenfc^aft feinen unflreitigen 2(uöbrucf

fanb.

@ä freute fte für ben 32ai)ratil, ba^ er !ein ?^(it*

fc^erl gel)eiratet. dlo ja, tüie fie heutigen 5ageö finb,

leiber ©otteö, mit nir im Äopf, nur Unter^altli(^feiten

unb fonjl ^umm^eiten. 2öo fein SKann bejte^en fann

mit fo einer,

@ö fielen oftmals 3fnfpielungen auf eine mögliche

^rbfc^aft. 1>amit fobern Äinberlofe gern. 9)?an legte

fein fonberlid)eö ®ett)icl)t barauf. X)enn man fam

of)nebicö üom ^tecf, unb bie 9lo|i erfannte mit jebem

5age mel)r, trie red}t i^r 2??ann I)atte, trenn er ettra^

»on fic^ l)ielt.

@r war nid)t eben jdrtlid}. X)afur I)aben ?Wen<

f^en wenig STnlage, bie au^er^alb ber ?^amilie auf*
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gemac^jcn ftnt). tflnx eben burc^auö suöerldfjtg unl)

fic^ immer gleich in feiner '^rbeitöfreubigfcit war er.

dmai ^oljemeö ^atte er an jic^; baö feebingte baö

SKatcriat, in bem er larbeitete. 2ödre er ettt)aö i^Äb?

fcher ober jutunlic^er gcmefen, tsann \)ätti tk ?Hofi am

@nt>e mit it)m eifern muffen, ^Senn baju bemerfte

jie nid^t o^ne 2(ng|l eine jlarfe Steigung in fic^ unb

»ar eben nur gu fing, um jie merfen ju lajfen. Wlan

bringt einen bamit nur auf fc^(ed)te ©ebanfen, auf tk

er »on fic^ jelber fonjl Dielleici^t 'fein Scbtag nic^t ge-

fommen tt)dre.

tlbrigenö f<^tug i^r baö gute Seben, benn man

mußte |T(^ nic^tö abgeben laffen, unb bie eintrdglidjc

^iüatfunbfc^aft iüuc^ö tdgtic^ unb fc^on totit über

ben @runb binauö, ganj öortrefflid^ an. ®ic würbe

fuUig tro^ ber üielen Hxhzit: benn ju tun gab'ö unent)--

lic^ öiet bei ben ja^lreic^en Arbeitern, bei ber Über*

naf)me, wo |Tcl^ i^r SOZann balb ganj auf fie öerlaffen

Jonnte, um bie Äinber, in ber Äuc^e. X>€nn auf fein

(Sjfen unb fein gefunbeö ©taferl ©ein ijklt ber dlM^

xatil fein guteö Stucf. Unb t^attt jTe nic^t falber ge#

!oct)t, bann rührte er fein S5iffen an. dv fc^mecfte

baö fofort ^erau^ unb war bann fe^r brummig. 5a,

oud) bie bellen 9}?dnner ^aben eben i^re 9)?uc!en.

©onberbar, i^r Hang baö wie eine immer wieber er?

neuerte Siebeöerfidrung.

®o »erging ber 3:ag wie nid^tö. Unb nac^ ^eier*

abenb, wenn er nidjt in feinen So^öerein mußte, bo^in

er nic^t gerne ging, o^ne jtcf) ganj außfc^ließcn ju fon?

neu, weil man ja bod^ feine Suge^origfeit su ben 3(nges=

fe^enen unb S3e|i§enben beö ^ejirfö befunben muß,
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faficn iif, ju möbc für lange Untergattungen, gerne

npd) ein ffieitd^en fceifammen. @r ^attc fic^, bei bcn

fcejicn 3(ugen )3on ter 2ßett, eine ^ovnhtiVit jugelegt,

»eil er meinte, t)ie ert)6^e t»en ©inöruct öon ffiirbe

nnb peinlictjer ©enauigfeit bei 3(uömeffungen, auf ben

er Xüai gab. Se^r ernfl^aft fintierte er feine S^itung

unb gab i^r, bie nidjt einmal ta^u tarn, in furjen 3fn*

beutungen Äunbe öon ben 3öelt^dnbeln nebft feiner

it)r fehr maßgeblichen SKeinung baruber. @ö tuurbe

geredjnct unb uberfd)lagen, unb ba toav cö ganj er*

flaunlic^, tok anjlellig bie ?Ko(t 3u aUem mar unb auf

toai für gldnjenbe gefd)dftli(t)e @infdUe fie geriet. SScr;=

»unberte er fid) baruber, bann fu^r fie if)m gerne

fc^erjenb burc^ ben ©ct)o^^f, ber, öielleic^t noc^ in (5r#

innerung an eine bofc Sel}rbubenöergangenl)eit, jT(^

immer ju einer jomigen, nur farblofen 5<)tte fbrdubte.

@r befam baburd) baö 2(uöfet)en eine^ Äampft)a^ne^,

ber er fo gar nic^t nxir.

©efd^ic^ten hatte eigentlich nur ^Jranj SOJa^er ge*

mac^t, aucft nacijbem il)m feine 3«|liromung abgepreßt

njorben h>ar. 2>enn ber S^aöratil "wax bo^ felbftdnbig

unb ein (Sfanbal nic^t mcl)r anberö ju öer^uten.

di tt)ar i^m unangenehm, baß in feinem .^aufe

hai junge ^aar tt)oI)nen blieb. @r trottte nic^t

immer baran erinnert fein, »ie tief eine STOaperifc^c

unter il)rem (Staub ^erabgejliegen n)ar, tt)ie fe^r jTe

f^d^ öergeffen, baß man jte einem ^rofefjionijlen ^atte

geben m.Äffen.

@ö toax nur ein tec^teö ®lucf, baß er in bie SScr^

ttjattung beö ^aufeö fo gut tt>ie nirfjtö mel)r barcin ju

reben hatte. Tik ©crge barum l)atten i|)m bie ®ldu*
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biger abgenoramfn, rnib man fontite bie Jage jd^ten,

ba «r ojid) nur Um tflamm tiac^ noc^ (gigcntümcr fein

»erbe.

2)ie nKircn mit einem pÄn!tli(^n gWieter naturj=

lid) ganj fro^. Unfc eine flfccrfiebelung ifi immer ein

fc^Iimmeö X5ing. dtid)t allein, ba^ fie ganj ^eftig in^

®elb gel)t, baö man gang befonberÄ ju QCnfang natura

lic^ aller ©den not«?€nbigcr braucht, p ?Kucfja^tungen

ober bamit man'^ ber ©^rfaffe geben fann. @^ öer^

Iduft jTc^ auc^ auf jebem ÜÖege, unb fei er ber @nt?

fernung nac^ noc^ fo furj, tttoai Äunbfc^aft, unb

fotc^e, bie jte einem abfifd^en mochten, folc^e gibt'ß

bei bcn bofcn Seiten leiber nur ju öicL @ö ift f(^limrac

unb rucfjTc^töIofe Äonfurrenj, gegen bie man f«fyr ouf

ber S^ut fein mu^. ©ebac^te ber 3^a»ratit i^rer, fo

n)arb er fe^r ernjl. 2)€nn tt^er feine eigenttid^en "fBox^

gen ^t, ber fcl^ifft fir fic^ gern. 3^re Stufen, tie jie

fiel) bebungen, be^ob tk Utaijm pÄnftticl^ wie ein

©teuerbote. 2Son 2i^it ju 3^it tat jte einen 35li(l in ba^

muntere treiben ber ^ifc^Icrioertflatt. ^Betreten ^attc

jTe ein einjigeömal tk äßo^nung: hzi ber 2aufe ber

Srflgcborenen, bie nac^ i^r @öa ^ie^. 1)k fd^tug

leiber ganj in bie ^2a\)ratilif(^e ?^amilie, fottjeit man

nad) bem einen öor^anbenen 92aöratil urteilen fonnte,

öerfpracl) alfo burc^auö nic^t, eine ^6nl)eit ju »erben.

^amalö ^atte ftc^ bie alte ^rau mit einem fe^r

anfe^nlic^en ^aufgefct)enf eingefunben. Sfyret^alben

tt)ar ba^ <5aframent ju ^ufe ^ef^nbet »orben, nOiä)f

bem fte bie MifU ber Äirdje nic^t mc^r »ertrug unb

jid^ burd^auö nic^t üertreten laffen wollte.

3Bie aui ^ad)^ geboffelt, nur noc^ »on einem ge*
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Reimen SR^d^ani^mu^ belebt, Xüax fie crf(^icn«n, 4nit bcn

jlarrcn, farblofcn ©rcifenaugen, ben unjdl)ligen 9lun«=

sein im I)arten, fUigen 2(ntli$. 3n»ncr tt)icber ijotu

fcie Sinnert, bie jid^ für ein S03eilc^en ^inubergefd^tic^cn,

um ju nafd)cn, nac^ i^r ge[e^en unb jtc^ fonm ju atmen

getraut. 3«"^ furchten »ar jTe bod), bie 3C^nbeI, unt>

bie kleine öer|lanb minber benn ^e, tt)o^r fie bamafö

in i^rem törichten ^erjc^en ben 2)Zut ju jenem tt)ic^*

tigflen ®ange erfc^tt)ungen ^atte.

9?ac^bem bie Urahne aber fo in ber na^brudlic^*

flen 2Öeife »on ber 2öett befunbct ^atte, eö fei nid^t^

gefd^ben, ttjaö fie nirf)t billige unb mit ii)rem gemic^?

tigen 3(nfe^en becfe, fam fie nie mel)r. ©ie 50g fic^

njieber üöttig in if)re Sinfamfeit jurucf. Txii Äinb eins*

mal hti f[c^ jn fe^en, lonnte man i^r, bie felber nie

eineö gehabt, bod^ nid)t suniuten. 3^r felber fc^icn

cö, aU fei mit biefer te|ten 5at it)r Seben abgefd^Ioffen

unb für nic^t^ mehr iRaum barin.

tlberfd)n)engli(^fciten ^atte jie niemals geliebt, "ävaii

nic^t tW beö 2)anfe^, bie i^r I)ier, fic^erlic^ aufrichtig

genug gemeint, entgegenflromten. SSon Erregungen

»ar fie feine ?^reunbin. ^ i^ren Sal)ren erfc^ienen fie

ibr benn bod) fc^on uberflufjig, ja bebro^Iic^.

(Bo befc^rdnfte flc |Td^ auf gelegentliche ?^ragen inö

immer, aud) im 3Binter offene ^enfler I)inein. !©ic

Hangen gleichgültig genug. Unb bennod) gitterte eine

bdnglic^c Erwartung in i^nen : bie 95cforgniö, ob biefee

3Bcrf, baö ftc üorauöfic^tlid^ ^art am 2(u^gangc i^rer

Sage geftiftet, auc^ bauem »Ärbe, alfo baf jTe barouf

alö auf einer legten ©taffei in bie i@tt)ig!eit hinein*

fleigen fonne, ber fic fic^ fo nal)e füllte unb auf toie ftc^
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i^r natürlich fc^on aßcö feegog. 2)antm ^orc^tc fic

gern« ber fcfjrißcn 9Ru|tf bcr ^olbcl unb ber ©dgcn.

0d)tt)oll >ftc immer eilfertiger, jagten bic Saute ein*

anber nur fo, !am ber 32aüratil gar inö ©c^reien,

bann flanb eö gut um (üa^, tt)aö fie jid) ba errict|tet

@ö jianb gut. Unb eine ge^ime unb langcntbe^rtc

greubc tt)ar in if)r, baß fte benn bod^ fd^ig fei, tro|

il)rer Sa^re unb i^rer 2(&gefd|Ioi|cn^it, ein frcmbeö

®ef(^icf an jTc^ ju brucfen unb eö rec^t in jTc^ ju ^gen.

di toav alfo nic^t i^re ©c^ulb getpefen, baf ffe jic^

»on ben 2??cnfd)en gefd^ieben, Sn folgen ©ebanfcn,

bie Sa^rje^nte uBerftogen, »erttjeitte jie 'oftmalö im

^of, e^e fic njieber, frcilid^ immer sogember unb lang;'

famer, ^inaufjlieg in i^re iSinfamfeit.

@ö tüarf nur freiließ einen ©chatten in all ba^ Sic^t

Bei ben 9^aöratilö, ta^ (bie Altern gar fo unöerfo^nlicb

grollten.

@r fonnte jtc^ bafur rdd^en, inbem jer, nid)t o^ne

einen geirijyen trocfenen 2Öi^, jTd) über ^rans SKa^er,

fein Zun unb feinen lunjinnigen »^oc^mut, tuflig machte.

2)iefeö gab il)r immer einen ®tic^. 2)enn im ©runbe

füllte jTe ftd) tod) ben beuten äugel)6rig, bie ba »er*

fpottet h>urben. Ssaö SO?aj)erifc^ faf fcfl in i^r. 2)er

SRiebergang i^rer ^amitie, ben mun fc^on bie ^^<ü^m

öon ben 2)dci^m ätoitfc^ertcn, betrübte jie, unb jtc

fc^tt)or jTc^, fott)ie bie Äinber dlter unb »erjidnbig

genug iraren, ben <^inn fotd^ Siebereien in begreifen,

mdffe eö t>amit ein @nbe ^aben. «Sie foUten nid)t o^ne

2(^tung öor ben ©rofleltern bleiben.

3u fold^en 2Sorfd|en surfte ber 9^aöratit bie

2Cc^fetn unb bacf)te (Tc^ »fein 5eil.
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^ranj 3)?ai)er afccr jürnte unb jc^impftc '»eitcr;

bcflo uitöerfo^nlic^cr unt) bcjlo tnet)r, je kjycr tai SGBcfen

im ^ofc geriet. X!ie^ (öcfct)al^, tt)ie leiber wi>ert)au:pt

aUeö auf bicfer 2öelt, il)n ju drgcrn unt il)m ju 5ro$.

2)enn er mar öon jener itai^cn (Eigenliebe, bie nic^t

benfen !ann, irgenb etnxie ^abt feinen ^Bejug auf bie

eigene, trerte ^erfon, Unb je jc^iefer unb forgen*

ttoUcr cö tdglid) bei it)nen ging, bcflo el)rlic^r crbofle

il)n baö @ebeil)en borten, n^o e^ jict) fo gang gegen

feinen 2öiUen ergab. ?obte man f«incn (^d)tt)ieg«r*

fo^n »or it)tn, bann bracf) er lo^: man foUe il)n mit bcm

?ümm€l, bcr trc§ feinet ®efcl^dfteö üoEig ung«I)obett

fei, gutigjl in ?Rube laffen. Unb bieö «in* fÄr aVit^

mal! »])rieö man feine ^oc^ter— ja, baö tt)ar bod) ttur

naturfirf), baß fid) eine SWaperifd^c überall unb 'in jeber

?agc ben)dt)re. Sfbtr meggemorfcn I)abc |ic jid) barum

bod). (5r l)abe ed «ganj anberö unb \)iel beffer unb

flotjer mit \\)v im Sinne gehabt. Ob öielleid)t tt)ie mit

bcr Äat^i? htagtc einmal einer ju frojseln. Xienn

man ließ ftc^ feine großen ^lauf«n, {)inter benen bod)

nichts jlaf, nid^t me^r o^ne ©iberfpruc^ gefallen, be=

fcnberö, nac^bem er fajl nie me^r aU Sßejlgeber jid)

l)er»ortat. dx fal) ben ©potter mucfifd) an, aU ttjotlt'

er aufbegehren, unb murrte etvraö ^dßlic^ö in jTcl^

l)inein.

(5ö tt)ar ndmlid) eine große ^cig^eitin il)m. @r

tranf me^r, aU 'il)m befam. dx ton^U genau bie

37amenötage aller feiner ^eunberln, unb feiner ent?

rann i^m o^ne bie übliche ©isenbe an ?freitt)ein. SKa^-

ner unb (Sd)maroßer aber jtnb nic^t beliebt. Unb in

aller feiner X)umpfl)eit, öerfldrft fogar burd) bieö be#
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ftdnbige 'baumeln smifc^cn ?Hauf(^ unt> trauriger (5r*

nüd)tcrung, kgaitn, feitbcm ftc i^m in alter ^orm bic

3JerfAgung über fein i^auö genommen, bie 2(ng|l »or

bcr Swfwnft jTc^ in i^m ma^nenb unt> ^tig ju regen.

2öenn aber bie SJJutter jeben Q(nnd^erungö\)erfud)

ber 9lo|t, unb eö fehlte nic^t baran n)eber bireft nocfa

burc^ bie Sinnerl atö 9)?ittterin, fo fct)roff jurucfwieö,

fo Ijattc bie^ gute unb mannigfaltige ©runbe.

(So uneinö jTe fonji mit i^rem SO?ann lebte, gerabe

^ier mochte jtc ii)m nidjt entgegen fein. (5ö fd)ien il)r,

alö fei nun einmal, ju iHec^t ober Unrecht, bie @^re

ber ?5^amilie unb ii)xci Oberhauptes t)ertt>ettet, üon ber

jte firf; nid)t fc^eiben fonnte.

Und) tt)ar öon 3fnbeginn eine gemiffe Unrui)e über

bie Xiamv beö ©lucfeö in il)r gemefen, baö ba ju er«

ttjac^fen fd)ien. X)aö fonnte fid^ aller ^rfal)rung nad)

nid)t galten, nad^bem eö bod^ um eine SÄaperifd^e ging.

3c me^r eö fic^ aber aU bauerbaft, ja auffpriesen

t

bett)d^rte, beflo leibenöotter mürbe il)r. @in fonberbarer,

fe^r feiner unb bennod^ flarfer 9?eib irar in il)rer tief=*

ilen (Seele, bafi nict)t i^r, bie atte Eignung unb fogar

bie bejfere ^uörujlung bafur mitgebrai^t, ein foldjee

^oi bejtimmt igettjefen trar.

3^ber jte ^attx rxidjti bagegen, berfte jie fogar bcm

^ater gegenüber, ba^ bie Sinnerl oftmaß jur <Sd^tt)efler

l)inuber^ufc^te. Äinber einer ^üt, mod)ten jte ftc^

ijon benen trennen, bie (ber S8ergangent)eit unb bem

nbergange angehörten; unb (Sd)tt)eflern fottten 3U*

fammen^Iten, unb (Sc^led^teö fal) unb lernte fic bruben

nic^t. Ühir freitid^, fie gemeinte fic^ fo ein »cnig

anö Serflecfenfpielen. tiai folt fein Si}?&bel; benn man
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Ytciß nid)t, traö för ein SBcrflecf jTc jic^ cnblic^ auö>

fud)t ...

3mmer lüurbe jTe ^erjtidjjl tt)iUfoinm«n geheißen.

2)enn bic 3lüft em^>fanb in \\)v ein ^o^crcö, baß einmal

irgcnbmie aufbrcd)en imu^te. Unb jenen ®ang, ber

fi> «ncmxirtet inß rid)tige ©cteife geBrad^t, »raß i»et«

fahren fd^icn, bcn »ergaben i^r bie 5ifd)terßleute nic^t.

®ie ful)lte jTd) red)t tt)oI)l unb angeheimelt bei il)ncn,

in biefer iDarmen 2uft öoll SCd^tung unb mortlofer

Steigung beö einen für baö anbcre, vro ci bei i{)ncn

ju «Ociufe fo ganj anberö unb unüfrquicflid)cr »e^te.

3(ber bie Äinber mo^tc jTe burc^uß nic^t. ^ox^

bem ^atte fte gerne baran gebadet, n)ie jTe mit i^nen,

ben tebenbigjlen puppen, fpielen m6d)te. 3lber bieje

puppen 'Ratten gar ju unangenet)mc Sigenfc^aften,

ließen fTd^ nic^t ru^ig nieberlegen, tt>enn' man i^rer

genug ^atte, fd^rien, and) Dl)ne baß man auf ben Äopf

brucfte, unb fie fanb mit einigem Srtlaunen: fic tt)aren

i^r gleid^gultig, ja Idfiig, unb jte tv\x%tt burdjauö nic^tö

mit i^nen ju beginnen.

2)aß fte biefeß t)erl>el)len, bie liebcnbe 5ante fpielen

mußte, üerleibete i^r bie 35efuc^e einigermaßen. 'Bit

!am |Td) fo fdjredlid) altflug üor, fo überlegen biefera

@lternflols gegenüber, ben jTe in feiner ^infid^t begriff.

Senn ^übfch traren bie Stangen nic^t, unb ibefonberß

fing fonntc fie aucf) feineö finben. 2)ennot^ bewun:«

berte man jTe unb entbecfte tdglic^ neue Sigenfd^aften.

2Sar jTe blinb, bie jTc^ auf il)re ^ugen bod^ xvüi lUf

gute tat'? ^alt, gefunb traren jte. 3a, irenn cinö

fonfi nir ift! Unb jene '^eilige, unenblid^e ®ebulb

einer SDJutter, bie traute jTd) bie ?innerl immer njeniger
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ju, je betJcr ji€ fa^, wk toi^ |id) jujigc ®cf(^6^)f« be*

itcl)rocn iomm,
^ieö jtnnlofc ®e^cul unb ©«jauc^j«! 2)icö alkrnc

©efrage ! Unb ch>ig, unb faum ba^ man fie ju 9Kenfc^*

lein aufgettjajc^cn, bicfer (Srf|ran^! XJa mufte einer

ganj anberö fein alö jte, um ba^ ju ertragen. (Sie

5tt)eifelte jlar! an i^rer Eignung bafur.

©0 unbehaglich jte jic^ ju .^aufe füllte, tt)o fie

nun ber alleinige ©to^balten ä^ifd^en ben (5ttem ge;*

morben n)ar, jte ernannte bennoci^ mit einer gro^n

©d^drfe ber SinjTc^t, jTe fei öielleid^t nid^t für bie

(g^e, gett)i^ nid^t für ein (Sc^icffal organijtert, tt)ie cS

ber 9voji befd)ieben irar unb jie kfeligte.

2)ie n)ar im ©runbe boc^ nur ber ?Hacferei babeim

entronnen, um in eine neue ju üerfallen. ®ie tat'ö

ja gerne. (Sie fui)tte jTc^ ganj gtucflic^ babei. 3(ber

eben baö begriff bie Sinnerl gans unb gar nic^t. Swni

Unterfriechen in eine SBerforgung tt)ar jte jtc^ ju gut;

alleö in i^r n^e^rte jTc^ gegen ein fot(i)eö ©efc^id.

Entrann jte einmal, unb jTe erfannte, ta^ jie um
biefen ^)reiö fetbfl einer Unbcfonnenl^eit fd^ig tt)dre,

bann woUte jte »ollfommen frei fein, hinter jid^ tüer«

fen, tt)a^ gett)efen, unb ein gans neueö ?eben, auf ji^

fclbjl gcjlellt, unb eigenen Sielen sugefe^rt, beginnen.

2Bar baö fc^terfit? ' 2öar baö nid|t am (5nbc ber>

fclbe 55eg, ben bie Äat^i gegangen tt)ar? ©ie glaubte

cö nic^t. 2>enn t)er!aufen tt)iirbc jte Ifidj niemals, unb

tro| allem Suruö: ein Seben tvk baß ber (S^tcefler

neibete jte nicf}t.

<£ie iiatU feine geringe 9)?cinung öon jTc^. 'BW

battc manc^rlei gelernt, unb fie üerfpörte ^d^igifciten,
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tic fld) ju it)rcr S^it unb unter öcn Umjidnbcn, ba

iTe i^rcr crfl bcburfcn tt)urbc, fd^on mclben mißten.

Xjurd^auö unb unter feinen Umftänbcn mcmtc ftc

fic^ öerlorcn, o^nc baß jie cmdj nur eine üare Sor*

flellung jTc^ barüber ma(i)U, voai jTe bcnn in ber ^rei*

I)cit beginnen woUu, (Sie f«I)Ite jTc^ eben nur jlarf,

aber nocf) nid)t in ber SD^oglicbfeit, i^re Ärdfte ju ge*

braud^en. 8ie Ijam eine gefunbe 3u»er(id)t in jTd)

unb ba^ ?eben.

@r1l fort! @rji einmal aufatmen. 2)enn ba^ tt)ar

bod^ burc^ouö fein ükben. (5ine Spönne ^atte eö bod)

bejfer.

9hir ben fa^ jTe nid^t, ber i^r bic ^anb reichen

fcHte, baran fie ben entfdjeibenben (Sd)ritt tun fonnt,

JU bem fie aUeö jo untt)ibcrfiel)l{ci^ unb locfenb trieb,

unb ju bem ben ^u^ ju ^eben fie al^bann fic^erlic^

feinen Sfugenblict jogern n^urbe.

Sie lebten fo fe^r einfam! Äein „befferer SKenfc^"

betrat meljr it)re (B(i)tDt\k. (5ö ^tte jTc^ jurÄcfge?

sogen, tt)aö öorbem bei i^nen üerfe^rt. 2öer wirb

benn armer Seute SSerfe^r fuc^en? ©oöiel 5ölicf inö

?eben ^atte bie ?innerl bod) fc^on, um fid) bariber

feinen $dufdjungen i)injugeben. Unb, voai ji< in ber

Xifc^terttjcrfflatt »on SKdnnem ja^, baö ttjar, ben

(s»(^tt)ager nic^t aufgenommen, ju minber für fte.

Da tt)ar ^eter ©roger ein anberer 3}?enfc^.

@r ^atte fo x>itl gelernt unb fiubierte rajttoö »eiter.

3mmer tüu^te er tüai SHeue^, bem bie Sinnerl bann fe^r

öersaubert ^ord)te.

(5ine nimmermube ©trebfamfeit irar ba. @in€

2trbeitölufl, bie jtc^ immer neue unb ^^6l)ere 3i<Jt^
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flecfte^ ber nic^tä ju Hein unb toktex nic^t^ ju fd^ivimg

war.

Xser SWann mußte i)ortt)drtöfonimcn! SOBenn c^

irgendeine ©erec^tigfeit gab, fo brachte ber ii au

»aö, ber fo ficin, fo ganj auf fic^ gefießt, angefangen

^tte.

Unb tüit er nie^r unb mc^r in gute ©efeüfc^aft ge?

riet, benn man fudjt« i^n aU Sel)rer, unb er ^attc

eigentlich unb burc^auö nic^t »egen Unfd^igfcit nur

bei 2fbam SOJawer öerfagt, fo na^m er b(e SWanieren

jener Sc^id)ten an, in benen er »erfe^rte. X)enn er

tt)ar erjlaunfich gelehrig, unb eö ergo^te j^n, fic^

tabelfo^ ju i)alten unb su tragen.

2)aö 33e|yere i|l ber ^einb be^ ®uten; bieö gilt in

crfler ?Kei^ unb o^n« jiebcn f^ottifc^en ^Jeigcfd^macf

öom Sßerfe^r.

2)aö ttjar boc^ munberbar eingerid^tet, fanb ^tcr

®rogcr, auf biefer Sföett: man beja^lte i^n ganj fc^on,

tt)d^renb er |T(t> 2)ing€ aneignete unb SSerbinbungcn er*'

warb, bic f6r feine 3«f««ft wid^tiger waren alö baö,

waö er an ©rie^ifc^ unb Satein feinen (^ulem mit

(Erfolg unb ikht »ermittelte. Unb fein (S^oarpfennig

wud)^ mit jebem 2}?onat in ber erfreulid^jten 2öeife.

X)cnn eigentlicf) ^attc er immer no^ feine 95eburfniffe,

bie ctwa^ fofleten, unb freute jich ber allgemeinen

SGBo^lgelitten^eit öiel ju fe^r, um jie burd^ irgcnbeine

STuöfchreitung ober tlbcreilung aufö @piel ju fe^en.

dx wupte wo^l, baf er ber Sinnerl fe^r im^^oniere.

©c^on burd) fein X)eutfc^, baö fo tabelloö rein war,

wie man eö ^ier feiten »ernimmt.

9)?an liebte l)ierbie2}?unbart unbmanbewunberte bic
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(5(^riftfprad)€, bie er m^iflcrtc unt auf hw er ad)t€te,

bamit jTe nid)t Sd}at)en iiet)me. 2)enii ticö einpfal)!

attgemein.

Die kleine inacf)te it)ni (Spa^. Sßertrooilici^feiten

t>eö ^oneö, mie |Te nacf) fo langem 3SerfeI)r am dntii

nur 3u bcgreiflidb ftnt), bcfianfcen aEerbingö jtt)ifd)en

i^nen; eine ?(nnd^erung, n>enn man nict)t jenen fluc^*

tigen (Sinfalt bei bcr ^eurigenpartie red)nen njoUte,

»urbe nid^t einmal üerfucht

Söeitere ©cbanfcn famen il)m nid)t: babei. @r

tenftc feine (Sdbritte ^ier^r, tt)eil «r c^ nun fd)on ge*

\t)oi}nt h)ar unb feinen 2(nla^ f)atte, auösubleiben. Unb

unbebingte SBenjunberung tut immer tDo^I ainb jott

man nirgenbö i)crfct)md^en.

(5r übertrieb too^t ein menig, in feiner fet)r bet)ut*

famen 3(rt, bamit ifjm ja fein 2öiberfprud) begegne ober

er jTci^ eine 23l6fe gebe, feine üorneI)men ©e!annt=

fd^aften.

Unb bie ?innerl kufc^te unb laufc^te »oller 3(n-

baci^t. Unb in il)r ern)a(i)te baö SOBeib baruber. (5in

änberer ©tanj tt)ar in it)ren 2(ugen alö noc^ »or für?

Sem. 5^r innere^ ?ic^t begann ju erglimmen, unb bie

Ülofen i^rer 2Öangen t>erblicl)en t)or ber gel)eimen ®lut.

„®o ein SWannI J5alt fo ein SJZann!" feufjte fie, unb

jTc tt)ußte felber nid)t, tt)aö in biefen ©orten atteö

befc^toffen mar , . .
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Bnjeitcö Kapitel

3t)i)Ue im ©rünen

<i^ n>ar a6cr in ber ?inn«rl ein ?ic^tj= unb Suft?

junger, bafi fie iticf)t me^r meinte, {iz fonne i^n no(^

lange ntcijlern.

2flö niu^te fte baran erjiicfen, iri^rbe er ni^t fcalb

iinb auögiebig gefüllt, fo (mar eö i^r oftmals jumutc/

«So jung fie noc^ mar unb f[(^ füllte, jo rajc^ fd^icn

il)r i^re ^zit verrinnen ^u iüoUen. @in jeber 5ag tt)ar

atntt)icbcr6ringtic^.

©ie in einem bunflen, flicfigen ®ange jic^ fce#

njegenb fam jie fich öor. ©anj fern ater flammt ein

^"reiö öoKcn ?ici^te^, bem man ftd^ unn)iberflc^ti^ ^u^

gejogen ful)tt, bem man, beflommen toor ^unfel^eiten,

entgegcntt>anbert, ungemi^, ob man i^n jemals mit

geblenbeten 3Cugen unb bennod^ jaurfisenben ^erjenö

n?erbe Itetrctcn fonnen.

di mar gegen baö ^ru^jia^r, baö jtc^ ^afienb unb

forbernb anfunbigte, ^ic Begldnjten 5age »uc^fcn

unb liefen ?Haum für üerlangenbe ©ebanfen. 3w SfJac^t

aber n?el)te bcr Senatoinb unb locfte Imit f^mulem

^tem unb jammembem Sßimmern, baö jie oft »er?

ua^m, menn jtc einfam ertoad^tc.

2Öaö hKir eö bod^ fo fliU im ^auö unb in i^r felber

fo unru^eüoU gcmorben! ' Unb tok allein jlanb ji«

nur ba! 3^re ®efrf)mi|^er Ratten fo ober fo i^r eigen

©efci^icf begrunbet. 9^ur jie felber mar noc^ an hai

<5ltern^auö igeSunben, mit bem |Tc innerlid) gar nic^t

"Saöit), mtvfe V. 22



'--1ilFJt.:^i5PJä;^T^-1 .'-^v^.?- ?(.. '.r^ - -^ yW^^^el^fW^^i

— 338 —
nte^r jufaramcn^ing. dlidjti in i^r trurbe begriffen,

feiner i^rer jungen 2Bunfc^e ücrflanben ober fcerÄd^

ficf)tigt

3u tun gab eö gar nic^t^. X)aö (^fc^ft ging fo

jc^Iec^t, ba^ bic 3??utter eö ganj aUein »erfei)cn fonnte,

ba^ man'ö eigentlid) nur nod) auö ®emot)nI)eit fort^

fiil)rte unb tt)eit etipaö immerijin bef^er ifl mie nicf)tö. ^ut

bie immer fnap^ere ©irtfd^aft genügte bie 'iSlavit,

bie barin, fte mod)te jonjl ftin tt)ie fic h>oIIte, tudjtig

vocLX unb jeben ^auöbraud) ooifö genauefte fanntc.

3u beibem fii^Ite bie ?innerl nic^t t>en minbejlen ©e=

ruf in fic^. Sefen aber mochte fie gar nict)t mel)r. 2)ic

SBuc^er langweilten jTe ober regten fle auf, bafi jTc

Sornig ttxirb, unb ju cft fiie^ fie auf 2)inge, bie fte

aU untt)al)r em^anb. X)enn |te begann gu prüfen unb

in jld^ baö ^a^ unb ben '^dilü^tl aller IDinge ju

a^nen.

@inen 5ag erfel)nte fte mit SOZad^t. ©anj im

erflcn fanften ®run. 3öel)eTtbeö ?aub, nod) jebem

iiöinb^auc^ rt)iüfd^rig, ijTd) ju ^dupten, fct)tt)anfenbc

(Begatten su i^^en ^ufen, gotbene, tanjenbe (Sonnens^

fringel, jitternb unb l)ujc^enb uberö braune ^alllaub

unb eö öerftdrenb. ^n (id) fäugen alle bie .^ette; tief

in jTrf) unb jte alöbann I)egen für immer, 53tumen

bred)en, bie einem nac^malö, Idngjl öerwelft, erjd^len

fonnten t»on öielen iSonnigfeiten unb einer ungejlumen

^rcube, bie einmal ein junget ^erj jum Überquellen

erfuUt.

(Sie mar eben in jene 5a^re gekommen, tt)o ba^

Sßeburfniö nad^ 2lnjrf)lu^ jldrfer i|l benn alleö anberc,

alö bie ^^d^igfeit i)ornel)mlic^ be^ Urteiß. Unb ganj

«T
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bcfonberö fcaö trerbentJc -ffieib ijl öer Sinfamfeit nidjt

2furf) tid^rte ^eter ©roger 5undd)j^ gang uniseiru^t

alle i^re (Sf^nfuc^tc. 3^cnn er t)crlbrac^tc nun gcr«

feine mutigen Sonntage im freien nnb erädl)lte ba*

oon. 2)a erf)oltc er ftc^ öon Se^rcn. nnb S«men. 25a

na^tn er eine ^inlabung nur an, n)enn jTe öon einem

fe^r werten ®6nner Rammte. X)aö n)ar hoti) öer*

nunftiger unb jogar ttjo^rfeiter alö bieß J^ocfen im ßaf6

unb .Barteln, njomit feine ,^amerat)en bie 3«it tot#

fd)lugen.

95?an na^m irgenbein nullid^eö 95ud) unb einen

minber begangenen 2öeg. 2)enn ju öiele Seutc jinb

unangenel)m; fte jioren in 33etra(^tungen unb effcn

einem in ben Söirt^^dujern aUeö SSernunftige üortueg,

2Öar man i)om (Steigen mube, fo tt)eilte man unb la^

ein menig unb fonnte red^t ungejiort unb in ber bejlen

?uft nacl^benfen. Unb überall mar ©rquicfung, ®e*

legenbeit su ?Ra|l vok befc^aulic^er Sinfe^r.

(5r tt)urbe hd fold^en <Sd)itberungen rec^t totiU

fd)h)eifig unb berebt ©o foni^te balb fein I)ellcr

Sonntag me^r anbrechen, o^ne ba^ jTe il)m in ©e*'

banfen auf feinen 3Banberungen folgte» 9Zur mit

anberen, ganj anberen STugen fal) jie babci in bic

ÜZatur, atö bie i^m gegeben maren»

©ans sufdttig {)att€n |Te |t^ einmal begegnet, ba

jie eine Sj^eforgung ju marf)en gehabt

a^ fprad^ fic^ auf ber Strafe entfc^icben beffer

benn ju »Oaufe. @in Ieirf)ter 5on mit aßer^anb 92ecferei

tief jTct) ba anfd^Iagen, ber \i)x gar ni(i)t ubel besagte,

^enn jTe mar fünf öon ©ebanfen unb muttermi^ig.

22*
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@r ^attc gerate mußige Seit jtrifc^en jtrci 2eftios=

nen. Unb fit fragte man fcod) nie nac^ i^rem S8er»

Bleiben. X)aö merfte man fic^ unb fanD fid^ ^emad)

öfter. Unb balb mußte jTe um bi« (Einteilung feiner

$oge unt) um aße feine ®ett>oI)nI)eiten »oUig ißefc^eib,

2)urd)au^ nac^ ber ©c^nur lefcte er. Unb fo tabel^

loö forreft benahm er ftc^ il)r gegeniiber! ®anj ein

feiner .^err gegenüber feiner 2)ame. 2)«nn ba ließ

fic^ praftifd^ üben, tüaö man anberen abgegucft unb

einmal anbertt)drtö gut gebrauchen fonntc. dx g€s=

ftattcti fic^ nic^t baö minbeflc, toa^ \\)m nicfyt at^

i^rem ?e^rer unb nac^ ber 2)auer^aftigfeit i^rer 5öe?

fanntfc^aft jugefianben tpdre. 35ena^m er fic^ immer

unb allenthalben fo? l^ki reijte i^re 9?eugi«r gar

mdc^tig.

5nimer toax eine leife tlberlegenl)eit in feinem Zun.

35eina^e ettraö SBdterlid^e^, SSeöormunbenbeö, tt)ie e^

junge SO?dnner, bie öon i^rcr 2Öciö^eit unb SSortreff*

lic^feit erfüllt finb unb benen ba^ ®tubium 'nod^

®elb|l$tt)ect erfd)«int, fo gerne S)?&bc^n, bicfen ^olben

3tt)ecflofiglciten ber Sf^atur, gegenüber annehmen,

nad^bcm jTc erfl ber 9luppig!eit ber ^legelja^re ent*

rönnen jinb.

3(lfo bummelte nmn. 5n einem ber offentlic^n

©drten, bie fid) fajl flünblic^ befer aufpu^ten. SO?an

f^jrac^ eigentlich nur 55elangloje^, l)atte burc^auö nic^tö

2U öerjlecfen. 9?ic^t einmal, auc^ h)enn ti feine

3€it geflattet l)dttc nicf}t, begleitete <r |le auc^ nur nac^

4>^aufe. ßbrigenö rt»ar baö fafl nie moglicf). @r mußte

borf) feinen ®efcf)dften nac^gel)en ober in bie Uniöer=*

(itdtöbibliot^ef. Unb bennoc^ lag fc^on barin baö
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(Sct)icfe \\)xet (Stellung ju bem jungen iSJcnfc^cn. Unt)

jebie Söegegnung ^attc für tk ?inncrl einen Slad^et.

2xnn immer ^offte jte in^get^eim, eö ttjcrbe ein 2Bort

öon tieferer Söebeutung auffpringen, mie bie (^ate

einer reifen ?^rucf)t l)€n fu^en Äern ent^ttt. @^BIiefe

ouö, unb ttun jerfaferte jTe ^cimfe^renb jeben ^ai^,

ob nid)t baö barin »erborgen fei, tt)aö fic unItor

n)unfct)te unb förd^tete.

(5r fprac^ gerne ju i^r, mie ju einem guten unb

vernünftigen Äameraben, öon feiner 3w^M«ft vmt fei^

ncn ^Idnen,

@ö hKir nic^t^ Unlogifd^eö barin, Ü^ic^t^, »aö

nirf)t feinen 'guten ®runb t)atte ober belegt n^erben

fonnte. keinerlei Überfc^mang Jber SrttHirtungen, ge=

naucjle Äenntni^ ber 3(öancementt)er^dltnif[e in jebem

3tt)eig beö ^aat^bienjleö.

Sie mu^te, tt)enn it)r 3ugcnbgefu^l ji^ mieber ein»

mal regte, mand)mar im Ü^ad^^inein »über feine auö*

nel)m€nbe SBerfldnbigfeit Idc^eln.

Siaö erquicfte jTe, unb jie fÄ^tte ftd^ ifym über. 93iö

fie i^n t»i€ber traf unb jtc^ t)or i^m lieber ganj Hein

unb ganj bemutig bunfte.

5n aßen feinen 3lec^nungcn aber h)ar fiär fie feiner*

lei 9laum. Sin anbercr ^dtte minbeiien^ im (si^erj

fie mit feinen fommenben 5agen öerfIod)ten. Sr ttjar

SU ef)rlici^, njo^I aud^ ju fe^r »on fEd) erföttt bafir.

Unb |te litt barunter. 2Öar |Te feineö S3«ge^ren^ »ert?

So gar un^ubfc^ trar f^c bod^ nid^t.

5a, aber jie tvaren arm. Unb ein ttrmeö ^ätel,

bem mu^ man nid^t fd^ontun ober flattieren. Unb

bie Seiten iraren tJoriber, ba fte auf bem ®runb toat
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gegolten t)atten unb cö fir ben ©roger ein ©litd ge?

tt)efen »ar, Öaß er ju i^nen fam. ^ie ^attc jo nier!*

JDurbig fc^arfe 3(ugcn, bie ?innerl. *^alt auf ber

3lutfd|en maren fie, unb man nju^te bai bereite attent*

l)alben unb nur ju genau.

liurc^ an biefe 3ornig!eiten unb 2(ufregungen aber

tt?urbe ii)r ber ©roger nur immer tt)id)tiger. ©ie

fonnte jTd) ber ®«banfen an i^n burc^auö nid)t mel)r

crtt)el)ren, unb eö ^alf trenig, ba^ fte il)n in jid) oft*

malö »einen red)t fabcn Äert fc^att, an bem nid)tö jei,

atö jßart unb ^Ibflben^u^tfein, .^dufig n)enn fie fid)

mit it)m in it)rcn einsamen ©tunben ^rumfdjtug unb

i\)m alle^, n)aö |Tc gegen it)n auf bem «O^^jcn I)atte,

in fein blonbeö, l)od)mutigeö ©ejtc^t tr»arf, mu^te fic

bic Qfugen fd)tie^en, unb eö fam tt)ie eine fdjtrere

fcrperlidje (Jrmubung über jle. TiU n)ud)te etwa^

über il)r. Ciber |Te fanb jTd) in ^rdumen unb U)ußtc

tro| alten ©innenö feineött)egö, marum jTe getreint

(5ö irar insn)ifc^en 2}?ai gettjorben. @in ganj

prächtiger Wlai, h)ie er biefe Stabt manchmal befdttt

unb tt)unberfam fcftmucft.

Steine ?uft unb {)oI)er, f)eUer, janfter ^immel. 2)ie

jartefien Tönungen ju 2(benb, bie lang nic^t üerfd^tDin*

ben iroUten. 3(tte ^cl)en ringsum I)atten jtc^ in ^eier*

jlaat geVüorfen unb locften unb tubcn ju fid).

2iurc^ baö ?drmen ber ©trafen meinte bic

?innerl baö eintönige unb feierlid)e !Kaujd)en ber fer*

nen 3Bdtber gu üernel)men. Unb jte I)atte fafl forpcr^

nd)en (Sc^merj banad), jTc^ in il)nen gu verlieren unb

einmal, unb fei eö nur für bie ^Spanne eineö 5ageÄ,
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ju üergcjfeit, iraö p .^aujc tuar utib i^r attc^ ?eBcn

(5in X)oppcIfeiertag ftanb in ®ic^t

^€tcr ©roger ^attc ?anb!arten Bei fic^ unb er*

Idutertc i^r fel)r ent|tl)aft xtnb tDurbig, n>etc^e 2öegc

er tt>d^ten rt)oKc, tt)o er fein erjlcö unb tro fein 3tt>citeö

0?aci)tquarticr 5u galten gebenfe. Denn t>\ti> attes

mu^te fefigcfieKt fein.

(5r bea^fTc^tigte, bieömal auf feine Sföanberung

ben ^oras mitjunet)men, ben er öor allen Älafftfern

beDorjugte. (Seiner !unjllici)en ?^orm unb feiner grofien

®cf)iDierigfeit l)aIBer. 3>cnn ein SO^enfc^, ber auf ben

(5rft>erb burd) llnternd)t angett)iefen ifi, ber muf fei)r

barauf ^^ili^x^^t fein, ba^ feine Äenntniffe nid)t rojlen.

Unb er mar nur immer jtc^erer unb fceffer fccfd^lagen

töorben. @r hatte nun feine ^rariö unb feine Sr*

faf)rungen unb SSorteile, unb eö gaS niemanben, ber

ni(^t gang »emagelt n)ar, me^r, ben er fic^ nic^t felbjl

burc^ bie tD?atura mit ^ici^erl)eit ju '.bringen getraut

I)dtte. „Unb "i^xi h.nrb 6e5a{)lt, Sinnerl! (Sie^fl bu,

baö h)irb gut beja^It!" Unb er dugelte öergnugt nac^

feinem f)ubf(f)en ©y^asierflocf unb xs^(x6)Xz mit ben ^dns=

ben, bie in tabellofen ®lac^^ fledten, tint jd^tenbc

©efcdrbe.

^iefe .^anbf^uhe nun, "^xt er fid^ fo fc^r ange*

n)oI)nt t)atte, ^afte jte an ibm. X)enn niemals empfanb

man ba boc^ einen trarmen unb el)rlici^en X)rucf ber

Üted^ten, h)ie fte i{)n man^mat gern empfangen unb

crvoibert bdtte. 5mmer tt>ar etttjaö i^mifcljen ^anb

unb «^anb, immer gab fie me^r, atö fie erhielt

(So fe^r mit falbem D^r ^orc^te jie bieömat, bafi
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eß fetbjl i^m auffiel. :Scnn im ©runbc mochte er fie

fc^r gut leiben unb ttjar uur ju f«^r in jTc^ jelber »cr^

liebt, um gro^ auf tai ju achten, tt)a^ in einem an^

t-crcn vorging ober jTc^ regte, tt)oI)l auc^ nod) ju jung

bo^u. (Sr mar eö boc^ auc^ aU ?e^rer nidjt anberö

gcn>6bnt, aU baö gro^e äöort ju fuhren, oI)ne ba^ fid^

eine 3Biberrebe öornjagen burfte, unb unter feinen

ÄoKegen jlanb <r ^o^an. 2)?an "»itterte einen 3)?ann

ber Sufunft in i^m.

„5fl bir tt)aö, ?innerl?"

®ie fab i^n fe^r traurig an : „3c^ mein' ^att nur,

id} bin ju bumm unb gar ju ndrrifc^ fi&r 3^nen, ^crr

©rogcr."

„20er baö fagt unb bcfennt, ber ifl H im gleichen

3tugcnb(icf nid^t me^r," ertt)iberte er mit njo^lfeiler

2Beiöt)cit.

„@ie baben ^alt altemeil ein ^prud)ert!" unb fic

ladete fd^on lieber. „2öie S^nen nur allettxil fo ettt>ad

einfallt! Unb foöiel gut ^aben <Bk'i auf ber ffieltl

(Sin SKabel aber — bu lieber ®ott!" Unb fie fc^autc

fo befummert barein, ba^ er erfc^ra!. "Um (5nbe treintc

jic i^m gar! di gingen fo Diele Scute »orÄber; benn

fie fa^en auf einer ?öanf bc^ (Btabtparfeö, unb eö

fonnten tüclc^e "oon feinen Söefannten unter iljnen fein,

28aö mußten jid) bie i3on il)m ben!en, unb in »eld^em

?ic^t mu^t' er i^nen erfc^einen, betraf man il>n fo am

^elli^ten 5ag mit einem ireinenben 5Kdbct)en! Un*

fttiUfurlid) unb öer|loI)len ergriff er i^re .^anb, bie jie

il)m !raftloö überließ unb in ber e^ bebte. „25u tt)irfl

bod) nicl|t, ?innerl! üöirft bod) nic^t! 3Baö tt)iirben

benn bie ?eute üon un^ benfen?"
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„I)ic ?cut'! 2(Kctt;cil bie ?eut'!" entgegnete fie

tonto^. „(go fatt I)afe' id) jTe fc^on, bk ÜJeut'!"

@r unterbrurfte eine jlrafenbc Söemerfung, ttxit fic

t^m nirf)t ganj in ber 3?erfaffung \hx SÄoralitdtc«

fc^ien. ^ie aber fu^r fort:

„2)a I)ilft nir. 2)a fonnen ©ie mir ban^iberrebcn,

xo^i iSie tt)oUen, «O^rr ©roger," — unb er ja^ »o^t,

baß fie ben @intt>urf bfanttDortete, ben fte erwartet,

unb ben er gar nid)t au^gefproc^en — „ti ifi t)0(^ fo

nnb eö bleibt fo. 3Öaö ^at man benn \)on bie Sent',

baf man in einemfort fragen foU: 2öaö tt)oUen bie

?€Ut'? Unb fein SÄenfc^ fragt mid^: ^h^Mt^ bir

n^aö tt)unfrf)en tun, unb tua^ tdt' bic^ gefreuen, ?innerl?

^alt, \i(x'^ man anzogen ijl, unb baß man s« ^ffcn ^at.

2Öeiter fommt nir auf unfereinen. 3(ber fc^on gar

nir! Unb fo gar nir fott man in fein« fc^onfien So^r'

t)aben V)on ber ®otteött)eIt!" 5^re Sinfe ^ing fc^laff

nieberttjdrtö.

„Unb tt)a^ möd^te bic^ freuen, Sinncrl?" (5r fÄ^ltc

fid^ auö ^oflid^feit benn bocl^ gebrungen, su fragen.

„3SieI, 0, foDieU" fcufjtc jte. „3d) fann'ö gar

nct alteö ^erjd^Ien. 3ci^ mod^t' fo gern lernen, orbent*

licf^ lernen, toic ein 23tann. Doö gef)t ^alt net. Unb

ba, id^ tt)eiß net einmal, tt)ie baö auf bem Sanb iji.

Unb \^ benf mir'ö attemeil foöiel fd^on. SOBo^in

ge^t man benn mit bem SSattern? S^XX, tt)o'ö xqqA

3um trinfcn gibt unb ein' ©peftaM unb einen Slauc^.

Unb \6) m6rf)t' einmal einen ganjen 5ag fein »er*

brießlic^eö ©ejTd^t net fel)en unb feine fd^iefen SQBorter

net I)6ren. Xiaß ic^ nir üon mir tt>eif, fo mod^t' ic^

einmal leben. Unb fegen ©', .^err ©roger, barum bin
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ic^ 5l)nen neifcig. Sie ge^en fort. ' Unb tt)a^ Sitten

gefallt, baö fe{)cn ®ie 3I)ncn an' unt bort »erteilen

©ie 3f)nen. Unb •watin'^ 3t)ncn itet gefaßt, fo ge^n

<B' \)alt tDcitcr. Unb id) mu^ l)0(fen> I)iocfen, biö id^

jtcinalt unb flcintrunjig trerb', unb »let antat ein'

frifd^cn 3(tem friegt man in |Td)."

„iSflod)tc\t einmal mit mir, ?inner(?" entfut)r

e^ i^m.

Sie faf) it)n mit einem I)ei^en 93ticf an, nad)bem

er mehr »on bem i^erftanb, it>a^ ftd) in it)r begab, alö

jTe felbcr ahnte. „@ern. £), foöiel gern," flnjlerte

fte banfbar.

„Unb 'coa^ wiv^ ^n ju ^auö bcnn fagen?"

„3cb finb' mir fc^on tt)aö für ben einen ^ag. @ar

fc neugierig jTnb f ja net. (Sag' id) I)alt, id) geh' mit

ber !Ro|i. 2)ic »errat raid) net."

„3(tfo gut. (Samötag in ber ^vü\) mit ber Sub*

bal)n. Um jTcben Uhr."

„3fl mir ein trengerl ju jeitig. ^ber id) n)erb'ö

fd)on mad)en. 3fber net rt}af)r, ^err ©roger: ben

.^oras, ober tt,ne ber fd)n)ierige Jptxx fonfl I)eift, ben

laffen <B' baömal ju vCkiuö?"

* *
*

SO?an traf jTd) 3U einem zeitigen 3w9-

"^xoig ber fruljen Stunbe begann ber <Subba^nI)of

fd)on unenblid) ju fd)Vrdrm€n

^ie I)of)e .^aße tt)ar erfnUt öon ^ajtenben, bie jTc^

njunberlic^ gebdrbeten. 3«fÄ«^wi««9eI)6rige öertoren jtA

unb riefen einanber.

Tiai gab ein ®efumm, ein ®etdd)ter, ein ©efreifd).
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in tai ber fd^riHc ^fiff bcr gofomotioen gcitte, ta^

tt)iber^aUenbe S3raufen cine^ 3«9f^ brennte, ber auö*

@int6nigeö 3fu^ntfen einer Litanei \)on Drtötiamen.

Ära|c« ndgclkfcblagcner ^ergfd)u^e auf bem ^ftafier.

X)etin sa^Ireiche ^ourijieit, bie ii)ren ferflen 2(u^flug

in bie Söerge n)agten, benahmen ftc^ rncf|ici^töIoö.

^ieö alte^ tvav ber Sinnert fe^r neu unb ergo^*

lid), (Sie füllte jTd) gepufft unb gefc^oBen unb ladete

baju. 28ie bieö aßeö nur burd^einanberftirrte, ftc^

5ufammcnfndulte, entrottte, bal)in unb bort^in brdngte,

jurudprattte: baö tt?ar boc^ gar ju ^uivfc^!

2fud^ bie jtt)eite 2öagen!Iaffe tt)arb im «Sturm ge#

nommen. ©ans üufer 2(tem !am man. Sangfam

ging'ö öornjdrtö, immer burcfy bie @tabt 5mmer

fd^oncr öom ^oI)en 5>a^nbamm auö entfaltete jid^ ben

beiben ber 33(id auf biefeö unabfef)Ii(j^e 2öien. 3fn

j€ber ^altefteHe t)ertor€n jid^ öiek, famen mehrere.

(5ine furje Strecfc blieben fie auf ber Spau^tha\)n.

2((^bann fliegen fte um unb nahmen eine «Seitenlinie.

@in fleineö 2)?afc^ind)en pu|lete mdc^tig unb fdjnaubte

tapfer ben ^o^cn ju, bie fanft unb blau in 'ber ^erne

jlanben. ^TKentfyalben, noc^ fpdrlic^ erji begrünt, tuaren

^eingdrttn. Sin !alt€rtumlid)€r 5urm, ungefig auö

^ruc^fleinen aufgemauert, flanb breitbeinig unb be*

^errfd^enb ba unb wecfte Erinnerungen an 5ürfen-

greuel, öon benen 53eter ©roger ber ac^tfamen Sinncrl

erjdl)lt. S(i)on traten bie S3dum€ anö ^eleife unb

fingerten mit fd)njan!en Äfien an ben ?^enfiern.

SOJan flieg auö. @in X)orf jog fid^ fe^r tangge?

flredt eine n^eite unb fldubenbe Strafe entlang.



— 348 —
3tt>ifc^n niedrigen .^dujern anfcl)nlid)c 95auli(I)feitcn,

tornc^mc SSiUen. 25ic v^dngc bcr ^Jerge fielen flcit

unb tt)ie gur ^c^Iuc^t niebervüdrt^, ©iefengrun unb

3öatfc«^fcl^att€n floffen sdrttid) sujammcn.

dimn fünften 2öiefcntt)eg nahmen fie. ®Iocten#

tüimen unb üioletter ©ngian büßten allent^atfeen.

^al)nenfu^ unb ^Butterblumen flammten fonnig, unb

an ben feud)ten «Stellen fd^tranfte bie tiefgrune (5ller.

Dl)ne ba^ jTc'ö merften, ganj fad}t, erflommcn fte bie

^o^e. Unterm ®ipfel h)ar ein grüner unb trauriger

2öei^er, umflanben öon blanfen, noc^ unBelaubten

sBirfen, beren ffieif n)ie »om ®runbe ber ^lut »or*

leuchtete. 5Bon ber Äuppe 'auö fal)en fie ju il)ren

^üßen ein freunblidjeö Äeffettat. Xiaruber I)inau^,

blau unb immer ragenber, in fc^onen «Stufen bauten

jTct) bie ^rge auf: unb alte be^errjdjenb, aU en^iger

®c^tu|5flein, grau unb gemattig ber !6nigtict)e Sdjnee?

berg, »on beffen ?5^lanfen eö nod) fet)r njinterlic^ »orr-

fc^immerte.

Sie fcl)ritten treiter. 2)urc^ t)€imlicf)e ©runbe,

ummirft öom Ijetten ?id)t ber fel)r fcf)lanfen unb ett)ig

äitternben 93uct)enfi&mme, bie jtrf) manchmal ju redeten

©dngen verflochten; erfüllt öom fKaufdjen eineö be«

t)enben SÖdlfcrleinö unb Dom taufenbfdltigen ©eton,

n?ie eö ber na^enbe SO?ittag im SOBalbe ju werfen liebt

(£ö fang in ben fronen; eine mubc Rummel fummtc;

SibeUen taumelten mit jlal)lgrunem ^ittid) auö bem

?id|ten in bie Schatten; auf ben SÖiefenfldd^en war

baö ®efd)rill ber »O^ufctjrecfen; ein ^irol ert)ob feine

®lodenjlimme; ganj ferne rief ein Äucfurf. X)ie ?innert

fud)te in il)rer 5afd)e, erfcf)raf, fieberte über bie eigene
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X)ummb€it. ^iw äBIintfd^lficI^e, bic ®l\id bringt,

rafc^clte i^nen über bcn SGBcg, unb bie Sinncrt tat

einen ffeinen ©c^rei, ben i^rc 3(ugen aBbalb beldc^cl*

ten. @o rec^t h)itnfc^loö iuurbe ber Sinncrl: nur

immer meiter \:jSitH ftc tt)anbcrn mögen. SJ^an f^3ra(^

fajl nid^tö. 3hir mit öerfonnenen 2(ugen, in benen

bie grünen Siebter ber @infamfeit nac^gtdnjten, blicfte

baö 2)?dbci^en in bicö junge unb fro^Iid^e ^lu^en.

•Sie wax tt>ie im ^raum, unb ^eter ©roger ij^HU jtc^,

fie ju werfen.

„3hin fommen Vüir auc^ haiii tt)ieber unter ?Wen*

fc^en."

(Sie fd^ra! auf unb fa^ i^n mit feud)ten lunb tüun^

bernben 33Iicfen an, aB mußte jte fic^ erjt bejinnen,

n>er ba ju i^r rebe.

„2öar'ö frf|6n, Sinnerl?"

(Bk nicfte emj^Iyaft unb reid^te i^m tk .^anb, bic

er ^ergljaft brucfte unb jel)r ritterlid^ an feinen fOZunb

flirrte, ©ie tt)urbe rot babei, Unb in einer jd^n

2öaUung unb aui> i^rem X)anfgefö^t Bot ijte i^m bie

Sippen.

Sföieber ein ÄeffeL @ine mdd^tige langgebe^ntc

35ergmaucr fd^Iofi i^n ab. Ba^Ireic^e unb anfel)nlici^e

@e^6fte. @in ®tift, in feiner gangen 2(uöbe^nung

burd) ein« 5D?au«r öom Ort gefRieben. @ine gotifc^c

,^irc^c; jeber ber ^bfc^en unb p^ntafiifc^en S^^raten

inö re(i^te ?i(f)t gefegt »on ber gellen «Sonne, bie ben

gangen ^au öerfidrte unb jdrtlic^ umflog. Sin fe^r

öorne^mcr ©aft^of, X)ox bem ja^lreic^ö unb gutgc*

pftegteö ^u^rtrer! |lanb.

2)al)in fleuerte bie ?inncrt. <Bo einen rec^t gturf*
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fcligen ^un%cv, loic er einem nic^t oft öergomit i(l,

füllte jic in fid). v5in ^Springbrunnen fang ein*

fc^tÄfernb; in feiner iSd^ale tummelten fid^ be^enbe

?^oreUen, unb ii)rc roten tupfen leuchteten tt>ie $8lut*

flecfen burd) bic Sonnenfringetn. i Rauben rucften.

2)ie Äaflanien f)atten alle ii)re ^luttnfcrjen angcjtectt

(5ö mar eine je^r fcbone unb anbdc^tige Stille.

9)?an betrat bie ^irc^e. X)ie Sinnerl betete fei)r

fromm. 3)jan befab ben ^eujgang mit ber ,^rad)t feiner

©taögemdibe; bie ©rdbcr ber Sßabenbergcr. ©ans

ehrfürchtig mürbe ber Sinned, atö fo Erinnerungen

I)eroifct)er Seiten in iijv gcmecft trurben. X>ann af

man ju 2)?ittag. 'Peter Orcger I)atte ficf) aUerbing^

Vorgenommen, nic^tö ju fparen. 3fber er munbertc

fid^ boct), tt>ie nobel e^ bie ÜJinnerl l)ergel)n ließ. Eben

baö ^euerfle mar if)r gut genug. X)er ebeljlc ©ein,

ben ber ©tift^feller barg, marb aufgetragen. 3Bie

jiertid) feine gelben Sicljter auf bem meinen 5:ifci^tud}

tansten! Aber teuer mar er auct). 9^ur ju fagen traute

jTc^ ©Toger nic^tö, alö fonnte er jonfl ben S5ann biefer

(Stunbe jerfloren, Unb einmal neigte jTe jTd) i^m ju:

„^eut' reb' mir nir barein, ^eter! ^eut' mod^t' i^'ö

fein t)aben! 3tber fct)on fel)r fein!"

Eine fu^e ?Dtubigfeit !am ^ernac^ über fie. ' ®ie

fd^Iofi bie 3fugen, ale muffe jTe fo in jTc^ fefl{)alten,

maö fie erfdjaut. „Ein biffel rul)en m6d)t' ic^ mic^."

Er lie^ ein 3iwimer offnen unb ful)rte jTe I)inein. X)ie

5ur fiel l)inter il)ncn iv.i Stfjlo^. Unb fie ful)lte feine

»^nb an ibrer ^ufte unb feinen 3ltem ganj nal)e. (Sie

moUte meieren, bucfte jtrf): er jlie^ an il)r ^aar. X)ai

lofle fiel) unb umflop jie reict): ein brauner 3}?antel

R-.
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mit ^inftc^en öcrfprengten ®oIt)e^ barin. Unb ganj

tt>e{)r(oö t)or fic^ fclbfl unb ersitternb ^ob jTc bie fd)m&d).-

tigcn 3frme unb marf jTc um feinen S^aU ...

2)a bie 9??ittagöjc^tt)uk öoruber nsar, trfd^iencn

fie tt)ieber im ©arten. (Se^r ernfl^aft unb fittfam

tranfen fie ben Äaffee miteinanber. ' 3(ber gf^en raocl^te

jtd)'ö ber Sinnerl feinen ^d^ritt mel)r. @ö traf ftc^,

ba^ ein lebiger g^iafer ba mar, ber jTe um ein ^ittigeä

5ur ndc^jlen Station fahren moUte. X)it Sinnerl bat

cl)ne ein 3Sort, nur mit ben 2(ugen. Unb il)m irar,

aU burft' er it)r ^eute fcf)on gar nici)tö abfd^Iagen.

hinter ifjnen fangen feierlid^ tik ©tocfen auö. 3m
langfamjten 5rab ber Dloffe, tt)ie burc^ ein öerjauber*

teö ©eldnbe, an febenen Äuppen, au grinen 2Bdlbern

vorüber, immer in I)cU|ter (Sonne, fu^r man ?5aben

äu. ISlit tDunbernben 3(ugen lie^ jte jtc^ bie '^äxtiidi--

leiten gefallen, bi« ber ©roger nunmehr Xük auö feinem

?Keci^t unb unöer^o^Ien i^r gegenüber übte. 2)aö atteö

beflanb ja nid^t in 3Öir!Iici^!eit unb mufite verrinnen.

X)ann iüieber, trie in '-2(ngfl, eö fonnte boc^ nur ge*

trdumt fein, gab fie fid^ Ieibenfcf)aftlic^er, lalö i^r »ar.

Stolje SSiHen, mit prddt)tigen, fc^on gan5 befiellten

©drten baöor. @in fe^r lebenbiger 'Serfe^r. Sie

richtete ftd^ ftrarfe auf; lehnte jid^ iu i^re @rfe; fai?

ganj »orne^m ba. 2)icö gcl)6rte eben alteö pfammcn.

Umfonfl aber öerfuc^te ber ©roger, jte ju bereben,

aucf) noc^ ben Sonntag mit i^m ju »erbringen. Sic

niufe beim, ^ur biefen einen 5ag fonne man fici)

berauöfd^tt?inbeln. -^^ur me^r nid^t. „Einmal i|l fein--

ma(, ^eterl, gelt?" Unb jie Idc^elte eigen.

Smmer ^offte jte babei, er n^erbe jte uid^t allein
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reifen kjycn. <Bk heimzubegleiten, fiel i^m iriebcr

nic^t ein. dx ijatH fein Programm für bieje beiöen

ZaQt nun einmal feflgcjieUt. traurig unb i^m felbjl

unangenehm genug, tt)enn jTe'^ nic^t ganj teilen »ottte,

mit ber gemcinfam «^ foüiel I)ubfd)er gett>cfen' tt>drc.

©ic^'ö jerrütten aber lie^ er barum nic^t. @r lojic

Ojv bie Äarte nadi Söien, stt^eiter Älaffe natürlich.

Denn er xüü^U, ttKie jic^ g<^6rt. 3^oc^ (ein ^apiger

2fbfc^ieb, mit öorjic^tig gefluflerten SOBorten, ale

laufc^e n^er im ©ebrduge; noc^ ein SBinfen. Unb

aUein unb in aEerI)anb ©ebanfen unb benno^ su crs=

fuUt öon bem, voai gemefen toax, um jemanben ju öer^^

raiffen, fu^r bie Sinnerf jurucf.

Um fie wax bie Idrmenbe ?ujligfeit nic^t aKein

t)on ber ©onne trunfener 3(uöflügler; in if)r i^r erjleö

@e^imniö. Sic flanb auf ber Plattform bc^ Üöagenö

4inb )a^ hinüber jur britten Ätajfe. Xxi fpielte ein

n?cinfeliger ©efeUe bie Si^^^annonifa. 2(n einem

breiten grünen S3anb ^atte er jTe um ben izih gebuns=

ben unb fingerte mit bümmcinbem @ejid)t baran ^erum;

<5in anberer, oftmals fc^tucfenb, fang ta^u ein alberneö

unb fc^mad)tenbeö ^ki>, @r^i6te SKeibergefTc^ter mit

Saufigem ^aar, SSoÜig bitb^ft, mit einer unerhörten

1^eutlid)!eit, aB fonne jTc'^ nie unb nimmer üergeffen

unb immer tüieber auö jTd^ befc^troren, jlanb alte^

i)or i^r.

3br trar baö ©einen nal)e genug. QiU ^dtte fie

einen tß6l)epunft i^reö ?ebenö überflommen, unb nid^tö

fiünbe mel)r üor ii)r, baö fid) i^m überl)au^t noc^ »er*

gleid^n !onne.

3Öortfarg unb fcl}r abgefpannt fam jTe fjeim. dhx
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flic^tigcr <^m^ mit t>tv ?Kofe(, tamit jie tk gcff^cti

ifaht, 2)ann, xedft abgemattet unb tvk üor einer

fc^meren Äranf^eit, ging jte gu ^^m. I^ai tvax boc^

t)aö ^efie, jebet (Erörterung «nt> allen S^ad^fragen

au^jutoeic^tn, bie fonji möglich n^aren.

2)er ©onntag aber fa^ ^errn ^eter®r6ger emftg

ber fo gefunben ^etuegung be^ Spajierengt^enö ob*

liegen. @r befiieg «inen na^en unb nid^t ju anfiren-

gcnben ^erg — benn er mißbilligte ijebeö ^erentwm

— war fel)r öergniigt unb t)on fic^ erfüllter benn je.

2)aö mar bod) gu allerlieb|t getüefen! 2)en ^oraj ^atte

er atlerbing^ nici^t mitnehmen fonnen. 2lber, baö ließ

^id) fonjt fc^on nod^ na(t)^olen. @in öerfdumter 5ag

mar am @nbe fein Ungti^d. SSerfdumt? ^eter ©rogcr

fd^mungelte bennot^, ba er Idngft fct)on in 2(mt unb

SBurben ftanb, gebaij^te er noc^malö feiner, an S^rijli

Himmelfahrt ju ^eiligenfreuj.

2)ritte^ Äapitel

3n ber Jelberetgafie

3n unferer ©tabt ^errfc^ti ein jiiemtic^er SSer<

brauet^ öon 35eru^mt^iten.

(5in jebeö 5al)r erjeugt bei i^rer ja^lreic^en unb

^^xOiti^xQm ^eöolferung me^r baüon, aB 5um 35eif:pict

im gteid^en 3«itraum neue ©äffen eröffnet »erben.

<Bo muß benn mand^mal eine fc^recflid^e 9Äufle<

rung gehalten merben. liieren SSerbienfle su öergdng-

«)a»ib, Sßetfe V. 23
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lic^ tvarcn, bereit üöcrfe nid)t bejldnbig genug, um jtd)

tro§ SOSanbelö ber Sage uub i^rer 3(n|Tct)ten su bes=

!)auptcn, bie I)at>cn ben neuen, iben SWdnnem öon I)eute,

9laum äu mac&en. 3Ctfo bleiben n)ir immer auf bem

Saufenben über bie ?eij^ungen lunjerer SD?itbürger,

unb eö gilt baö fKeci^t beö ©tdrferen auc^ über bic

©rdber ^inau^.

S^irgenbg aber Id^t jTc^ ber 9lu^m cinbringtic^cr

öeretüigen unb öerfünbigen, aU öon ben ^tra^en==

eden fyer.

X)a f^ringt einem ber 3^ame beö 2öürbigen t)6d)|l

augcnfdßig entgegen. SSon alten ^dujern grü^t er,

mand)mal fo \)odj, ta^ eö 3(nfirengung fojiet, il)n ju

entjiffern. @in ^imifc^er !ennt jic^ fo au^, unb eö

ben Sugereiflen bequem ju ma(f)en, liegt bod) fein

®runb öor. @pper ja? (5r geleitet einen ein guteö

©tucf 2öege^, ba^, beinal)e nac^ 95ebeutfamfeit be^

JU @f)renben, Idnger ober furjer ijl. 9)?an geirinnt

Seit, ftd) i^n einjuprdgen unb jliK unb tefc^autid^ bar;=

über JU finncn, »aä er n)o^t an 9}orbi(btic^em noU'

bradjt. 9^ebenbei bemer!t: ba^ fojtet ^ier unb ba

ein anfef)nlid)eö Äopfjerbred^en. di fc^drft fomit ben

Serjlanb, befdjdftigt ba^ ©ebdc^tni^ unb Id^t in

»d^renber 3Öanberung feincrtei Sangeireilc auf*

fommen.

2Öa^ 3(bam 3}?a9cr öoUbradjt, baö lag für bicfe^

®efc^le(^t erl)ebli(^ jurücf. 2Öaö er gewonnen unb

eriüorben, baö Ratten unfluge @rben (oertan unb öer»

geubet. @ö beflanb fomit feinerlei 3(nla^ mel)r, fein

3lnben!en ^od|juI)alten. 25agegen ^atte jTc^ i.^r

gelberer im gteidben Söejir! aU erfüllt üon ©cmcin«-
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geifi unt bcr I6btid|«n Eingabe m bie ^(ttgelegen^itcn

t)cr fc^onett unb üielfcefungenen SSaterjiabt befunbct

3^m alfo, nad} einem allsufru^en unb im Sntereffe bcr

2fttgemeinl)eit nic^t genug ju befkgenben ^injd)eiben,

il)m mürbe bic 3(bam*20Zar)er*®af[e, unb bamit ein

@nbct)en nur öom Üöed^fet ber ®emeinberatömel)rl)citen

begrenjter Unjierblict)!eit jugefc^ri^ben.

®er iöefct)lu^ beö «Stabtratö traf ^rans 9)^at)er

im tiefflcn. Umfonft ^atte er feine g^reunbc in ber

^errfcfjenben »Partei befc^moren, i^m bie^ p erfparen.

2a, tuer war er benn, tt)ag üermod^te er, baf man auf

i^n ^oren folltc? @in abgetaner ©tatijl. ©tariere

iKidjtc^ten unb ^rtüdgungen jiegten, unb er war um
eine bofe ©nttdufd^ung reid)er, 3(uci^ ba^ Ie|te trar

ausgetilgt, baö an bie gro^e Slolle erinnerte, bic

feinem Oefd^Ied^te öorbem befd^ieben gett)efen»

(Seine 2?ereine freuten i^n nic^t me^r. dr traute

|Trf) faum noctj ^cim. Wlit niebergefc^kgenen 3fugen,

mit ftd^ felber ^eftig rebenb, fct)lict) er burd) feine

©äffe. 3(n «aHen ddm fd^ien ii)m feine Xiemitigung

5u flehen unb SG3a(^e ju Ratten ob ber @infa^rt feinet

Kaufes. Unb eine tiefe, boc^ tt)e^rtofe ' Sornigfeit

gegen ftd^, tk ^errfd^enben unb öor altem baS ^icf?

faf tt)ar in i^m. @r fonnte in ein jlumpfftnnigeö

©d^Iud^jen außbred^en, gebad)te er beffen, tt)aö man
il}m ^intcrrucfö angetan.

Die ^rau ad)tete nid^t me^r barauf ober auf fein

treiben. 5nS ^er^ getroffen fÄ^Itc fie jtc^ auc^; aber

fte geigte eS ni(^t 2)ie Sinnerl ttJar ju »erfunfen in

i^r junget ®IM, aU baß fie fic^ um ben SSater groß

\^htti Ümmern mögen. (5ö mar ia ni(f)t öiet, toaS fte

23*
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genoß. Unb bcnnoc^ trar eö met)r, alö |Tc je püor

get)abt I)atte: ein *2>pa5ievgang im ^rater, 33Iiimen

am ©urtet, fcenn ^eter ©rogcr fat) jTe gern« jci)mucf

unb war nirf)t tt)eni9 ftolj auf feine ©eliebte, mit ber

man fi* fo gut fcl)en laffen fonnte. ^ernad) jtd) »o

nicberfe^en unb gute 9}?u|tf genießen, bie jTe fo tieBtc.

Einmal in ber 3^it, benn hai fam teuer, ein Sfbenb

im JÖurgtbeater, ber |te immer mdcfjtig erregte unb

il)ren ©ebanfen auf ÜÖod^en I)inauö 9^at)rung gab.

<Bk faßte fo erjlaunlid^ rafd) unb immer ben Äern ber

2)inge. Unb t>aUi toav jie |tetö befrfjeiben unb in il)rer

,

Siebenött)ürbigfeit immer gleid^.

Stam. 3fbam «inmal nad) »^aufe, bann fc^tid^ eine

arge SSerflorung burcf) fdmtlid)e (Stuben.

33eim ?D?iIitdr ^ielt er |Td) aUerbingö nad) trie »or

gut. ^üx ben Sw^^i^g <iber, ber auf il)m tag, unb ben

er mit jiebem 5age untüittiger ertrug, rdd)te er fid) ba?

^eim. Äein Sßefud) mct)r oI)ne I)dßtid)e ^(uö'einanber*

fc^ungen, of)ne SSoricurfe öon einer erfd)recfenben ®e?

mcin^eit.

3mmer ging e^ um^ @elb. X)enn er braud)te

beffen fo entfe^Iic^ »ieL S)a tt)ar bie Wlaxk, bie fic^

i^n ööUig unterworfen ^atte. @r wußte, wie nid^tö*

nu^ig baö ^^rauenjimmer fei, baß |ie il)n betrog mit

bem erfien beflen, ber il)r in bie 2(ugen ftad^ ober einen

i{)rer 2Öunfc^e erfüllte, jic^ immer wie bie rechte <BoU

batenbirne benaljm. 2(ber gerabe baburd) ^atte fie'e

il)m angetan. 3(uf il)n wirfte i^re ®d)amtojtg!eit wie

ein immer neuer unb unbefTcglici^er Sleij. X)enn wie

jTe war, fo war jle burci^ i^n geworben; ber erfle war

er gcwefen unb wollte ber ^Seöorjugte fein unb bleiben.
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Sie üer^c{)ltcn nidjt me^r, wie jic miteinanDcr

flanbeit. 'JÖd^rcnb SJmttcr unfc iSd)mefler im Sieben^

gimmer fa^en, taten jTe breit uitt» feffelloö i^re abjd^eu*

liefen S^nf^'^ci^n ah, ober feierten fte i^re Serfo^nun*

gen. (5r fonnte nic^t mel)r loö öon i^r. Unb ber

jugellofe Sebenönjanbel, bem fiejid^ ergeben, »ermod^tc

nicf)tö wb€r jie unb i^re Tobuji« (Sc^on^it: er toar

iro^I ber ?Ric^tige für jie. dlad) ber toIl|l:en 3?ac^t,

burci^fci^tt)drmt unb burd^jiubelt hii %m legten Steige,

tt?ar |ie jur 2frbeit munter unb öerfa^ in i^rem 2)ienfi

nidjt 1>ai minbeflc. X)€nn eine nmx\)hxH Sebenöfraft

n?ar in i^r.

@r mar ttjieber einmal bagett)cfen, ®«Ib ^eifc^n.

Senn er ijattt „iiber bie 3c^t"/ «nb jie »ottte tanjcn

g«^en unb \)attt i^m runb ^erauö erfidrt, fdme er nid^t

mit, fo h)if[e jTe fidh fd^on tt)en anbern.

1!)er S)?utter ^atte er fci^tt)er genug einen ®ulben

abgepreßt. 2??el)r I)atte jTe offenbar nic^t, fonjl i)ättt

fie'ö i^m jTd^ertid^ gegeben. 2)enn an biefcm filcid)^

mittag trar i^r eine flarle ^urc^t üor bem tcujlen

Sßurfd)en gefommen, ber offenbar ^u allem fd^ig loar.

©0 öertüilbert fal) er au^, bie fc^mar^en ,^aarc tief

in tk (Stirn gefdmmt, bie Sfugen tudifd^ unb ^i^ig

unb mit fo f)artem^ unbetüu^tem ®riff langte er

immer irieber nad^ bem (£eitengett>e^r.

«Sie atmete auf, aU ber 3Sater, il)r feit Sauren

Sum erftenmal gelegen, erfc^ien. (ii tarn p neuen,

jirecflofen Sdnfereien. 3^er 3flte ^atte nic^tö, gar

nicf)tö. 2)er 3fbam foHte bort i)inge^en, tt)o rr^ai ju

^olen fei, jlatt immer irieber armen Seuten im Sacf

SU liegen unb jte auösujiebn. 3m britten ©tocf, ba
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gibt'^ tüaö! Unb er »erfiet ipiebcr in fein «nftdtige^

©einimpfen über bi« ®xo^mutUv,

^rau Äatl)i SWaper crfc^raf: „2ßaö rebjl bu ba,

^rans?"

dv aber lie^ nid)t ab. 3a, jie^t merbe man it)nen

balb baö ^auö öerfaufen uberm Äopf. 2(Iö 55ette(*

leut' mußten fie t)on bannen gc^en. ^ie aber, ia, bie

fi|t h>arm unb tt)«ici^, unb ber fann fd^on gar nid^t^

gefd^e^en. 2(Keö um |Te ^aufi ah burc^ bie »Sc^ulb

iljrer (Jrbarmung^Iofi^eit unb ©elbjifud}t; il)r fann

man nid)t ju. @inc ?eftion luenn jTe befdme ! ®o einen

rid)tig€n X)€ut€r! (5r it)unfd)te gewiß feinem SJ?en=^

frf)en auf ber 2öelt ettt)aö äßojeö. 3(ber ber gebul)re

eö nid)t anberö, bem alten, fd)kd)ten iSuber, baö öor

lauter Soö^aftigfeit nic^t flirbt unb immer nur auf

jtc^ unb fonfl gar nic^t^ gebac^t ^abe.

„Unb bie ?KojT, 2)?ann?"

3a, ba i)htti fte freilid) in ben «Socf gegriffen.

2fber marum? STuö ®vLtt? £> nein, nur um i^n ju

drgern unb ii)m ju jeigen, nid)t einmal in feinem eige?

«en ^aufe gelte fein ©ille eth)aö, unb jTc fonne, trenn

eö \\)x paßt, ©otteö 2]er^eißung um|toßen, nur toeil

fic ein ®€lb f)at. ^amit ^dtte jie i^m fd)on gar nicl)t

fommen follen. TiU ob baö ni(^t fd^on o^nebieö gc*

nug an il)m frdße, fdt)< er biefe ^crfon mit i^re 35dlger

nur im ^ofe. (5ben, baß jte nid^t I)inter if)m I)er?

fpotten, eben nur baö. 5u|l öor bie 9^afe, bamit er

feinen 58iffen me^r in ?Hul)e effen fonne, ^abe man jtc

i^m t)ingefegt. 3(ber, ba^ merbe auc^ nod) einmal

iraö geben. 95ei feiner ©eele unb (Seligfeit!

T>zv 3(bam l)atte genug. 2)a^ fut)rte p nid^t^.
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unb baö famtte er fcf)on au^irenbig. Unb benno^

tüar i()ni bieömal, aU l^jättt jebeö 2öort eine neue iiitb

cinbringtic^e 93cbcututig, alö fcf^tiäge eö liditfc^cuc

üBurgcIn in i^m.

@r ging. O^nc ©ru^ [c^mctterte er bie'^wre hinter

jTc^ 5U. 9htr bcr 3??arie jagte -er nod), jlc foUc fici)

bereithalten. 3^ie ^flten mod^ten mad^en, ma^ i^ncn

gefixte, ©etanjt it)erbe unter aßen Umjldnbcn. „2öci(

tt)ir norf> jung unb ^ettauf finb, n>aö SD^ariebel?" @2

lag eine Idjlerlicije ^rec^^eit barin.

2ßoI)in aber ober toai äund(j^fi unternehmen? @r

füllte baö äßeburfniö, mit feinen ©ebanfen ganj iaHein

3U fein.

@r ging jum ©reifler. @inen 2(ugenbli(f ^offte

er, ba ein 2)arte^en 3u gewinnen. 3fber bamit trar

e^ jid^er nic^tö, feitbem bie 3)?utter felber auffi^reibcn

kflfen mufte.

3Öortfarg unb Brutenb fa|i er ba. Unb bie

©reiflermdbetn, bie i^m auö alter ^n^dnglic^feit ®e*

fetlfdjaft leifien trollten, ernannten if)n !aum irieber.

@o untt)irfc^ tt)ar er gegen |ie bod) niemalö gett)efen.

5mmer üon neuem lief er ben einen (Bulben auf

bie ^ifc^platte fallen ober il)n freifein, dx trollte fein

?ici^t. 2)a fte i^n nad) gemo^nter |3öeife auf5umun==

tern fud^ten, fd^nitt er eine grdflid^ ?^ta|e, baf eö

felBfi ber fanften 5DZarie juöiel trarb, unb jTe ben

fdjied^en Äerl enblid) jTd^ felber überlief.

(5r trollte in feinen ©röbeleien burc^auö nic^t ge#

jlort fein. Unb |ie h)aren öon ber Zxt, baf i^m laucfe

baö öertrautefie ©ejtd^t unleiblid) trarb.

I^enn tt)oI)in fid^ n^enben ober trie baö auftreiben.
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Xüai bcfci)afft u>erben mu^te, foUte cö nic^t ein wai^x^

!)aftig€ö Ungtucf feßen?

^ie Äat^i? 3a, fcic fa^ tüarra, iDac^crlwarm.

Unt) |t€ I)atte mandjcßtnal gcI)olfcn. Da^ lief jTd) tiid^t

leugnen. X)cnn er \)atU öiel ©etb t)erbraucf)t unb öer!=

tan in biefer Seit

a^ trat aber ft^irer, bei i^r öorjufommen. £>rbent?

lid) melben laff^n mufte man jid^. Unb oftmals I)attc

jTe feinen Sefud), unb man fam i^r ungelegen. Unb

fte jdjdmte fid) bann be^ 33ruberö, ber am Snbe bodi

nur ^elbttjebel mar, unb, toic auö ein^r gel)eimen 9li*

öalitdt, fte l)af te bie 3)?aric, bie orbindre ^erjon, immer

nod^.

X)a l)atte er fo siemtid) au^gefpielt üöcnn bie

Äberl)aupt nod) einem t)on i^ncn ma^ juflecfte, fo -tüar

e^ ber 3(lte, ber bafur hinter i^rem ?Hucfen jdmmcrtic^

auf fie fc^impfte. 5a, too I)atte ber 3(bam nict)t fc^on

auögefpielt? 2)ocl) eigentlid^ nur i>t\ einer einjigen

nod) nic^t, unb bie wollt' er benn aud) nic^t fal)rcn

laffen, eö fofie, tüaö immer.

Unb bie 2(lten, immer bie 3(lten!

Ü^id^t 5um glauben, tt)o fic einem atteö im ößeg

fianben unb ber Sugenb Sid^t unb ?uft nahmen, dv

tat einen grimmigen ?^lud), jo laut auö feinen ©«banfen,

ta^ bie 5!}?dbeln, bie im ©cmolb immer noc^ auf eine

gndbigere ?aune hofften, eilfertig nac^ feinen 2Öunfc^en

fragten. 2)aß jle jum Teufel gingen! ®onfi begehre

er in aller @tt)ig!eit nidjti me^r öon i^nen. ®ie ent#

femten |Tci^ gefrdnft unb enbgultig.

SDber bie ?RojT? ®ut. X)ie ^attc @elb, maffen^ft

©elb. 3}?an fprad) allgemein baöon, trieöiel jTc 5a^r

jj
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um 5al)r erübrigten xint» it^x (Sparfaffe gaben, bainit

eö iDciter njuc^ere. 3(kr Ifein ^rj für ten cinjigcn

Sßruber f)atte jTe, Unb jte ga6 gett)i^ fre{tt)tttig ni(^t

einen lurferten ^«ujcr fyer. X)enn fic tt)ar geijig gc-

iDorben, nnb bie Beiben SDJenfci^en fd^arrten unb rader?

ten, üU vr>&re man fonfl ju tt3irfli(i^ nid^tö auf ber

SSelt 5m S56fen aber? (Sie iuar bod^ nie allein, ba§

man it)r t)dtt' einen niä$Iici^en (Sd^recfen einjagen

fcnnen, h)oäu jid^ ber 3(bam fonfi ganj gern getrooit

i)dtte. I5a maren ^anbf«jte ©efeKen, bie ber SJJeijlerin

auf jeben Ouietfc^er ju ©ebote l^anben, unb ju 2(benb

fafi ber ?ömmcr, ber 9?aüratil, mit feinen groben

^ifdblerfdufien jid^erlid^ 5U '^aufe, unb jie gd^nten jid)

an au^ 9}?ubigfeit unb ?angett)ei(e. X)a toax nic^t^

5U machen. 9?irgeKb^ im ®uten. üöie eM^aft baö

nur tt>ar! dx fpie t)or jTd^ ^in.

2)amit aber !am man nid^t treiter.

@rfl h)oKt' er fdjulbig bleiben. 3lber tk ®xt\p

lerin mar ganj auönat)mött)eife subrin^lid^, unb ber

eine ©ulben ^alf il)m ja boc^ nid^tö, dx jaulte,

fc^nallte fein Seitengcme^r »orfd^riftömd^ig fc|l unb

trat öoUig gebanfenlo^ in ben. ^of, ber ju öeroben

begann. I5enn e^ tt>ar fe^r bunfiig, unb bie Äil)le

!ro(t) über bcn ^oben.

@ö fd)ien i^m burd^ ben 92ebel, aU fd^e er bie

Sienfimagb ber 2l^ne fortgeben. Unb biefeö fe^te er

jtd^ alö ^dd)m: tt)ar bie alte g^rau altein, fo mottt'

ev i^r fein 3Cnlieg«n üorbringen; iro nirf)t, tciebev

umfcbren. X)«nn ^^ sog ibn.

@in ©c^uttelfrofl fd^tug fein« Sd^ne ^ufammen,

gebac^t' er, h)aö g^fd^a^/ it>cnn er fic^ auf feine Üöeife
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®elb öerfd)affen fonntc. '^a^ mu^te t)erl)ut€t fein.

Unb ti?aö trar babei, tt)cnti er bic 3(^tte barum anging,

bie befjen ijatu, genug ^attc, tt)d^rcnb er ftd| anber^

in feiner 2öeife gu l)elfen mu^te?

(5r fpdt)tc auflrdrtö. 9?od) brannte nirgenb ein

Sic^t, unb langfam flieg er bie brei treppen empor.

2öie auögeftorbcn iüar boct) baö ^auö. Slicmanb

auf ben ©dngcn, ba jtd) fonfl ^inber tummelten unb

riefen.

(5r jlanb üor bcr 2iir ber 3flten. SO^it einem

frdftigen ^lucf jog er bie Klingel.

@in bunneö ©reifenflimmd^en : „2Öcr ifi'ö?"

X)ie eigene (Stimme !am it)m fremb öor. dx

tim^tt nirf)t, tric'ö il)m einfiel: „(5in armer Sjjjann

tdt' fci)6n bitten . .
."

X)ie 5:ur n)arb I)alb geöffnet. @r brdngte jid)

mit einem Slucf burd) ben Spalt. ®ie erfannte i^n

unb crfc^raf: „3effaö, ber 2Cbam!"

(Sic burfte nic^t fdjreien. @trt)aö ?5^rembeö war

in ihm, I)anbelte, beftimmtc immer baö '^tvtdmä^ia^i.

Unb fo neigte er |Tc^ il)r ju unbfluflerte fel)r Reifer:

„X)ie 3C^nbel -mu^ net erfc^redfen. 3ci) fumm' tt)egen

ber Sinncrl . .
."

„Üöcgen ber Sinnerl?" (Sie muflerte il)n arg»

tt)6l)nifc^. '^Uv fc^on I>atte er bie 2:ur gefrf)Ioffen

unb jtanb fo, ba^ er il)r ben SCuegang fperrte. „3(ber

trarum fommt jie net felber?"

„5a, n>egen ber ?innerl. Unb fetbcr fommt jTe

net, tt)eil jTc fid) net traut . .
."

„X)aö lügt bcr 3lbam . .
."

(Seine '^({zdiU fingerte nerooö an feinem (Seiten*
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gcn)et)r: „@inen Sugner m«^t' tnic^ bie 3(I)nbet juft jict

t)ci^en. 2)k Sinnerl traut jTci^ mt Unb fd^rcieti foUt'

bie 3fl)nbel net @ö braud^t'ö net, tia^ hai ganse

»^auö mci^, ta baöon toir reben."

(Sic bereute beinahe, ba^ |Te eine Ütcgung üon

^urc^t geh)al)ren laffen. 2öcr fouitte il^r antt^oUen?

Unb ganj jlrad fdjritt jte üorauö. „So fomnt! IDic

3:ur la^tmir offen!"

@r folgte. (Sic entjunbetc bie Sampe, „2ödr'

jufl net not, baf bie g^rau 2(^nbel ein ?id)t mad^t."

„@ar fo in^ge^eim f)aBen ivir s^a nir mitein*

anber."

„Äann man nie net tt)if[cn," er jdjnaufte fd^trcr

unb feuc^enb unb fd^Io^ üorjtd)tig unb bennod) jdt)

bie 5;ur.

„i:5ie Zur bleibt offen/'

„^ab' id^'ö ^alt öergeffcn, unb jegt ifi'ö su." ^c

ftanb immer auf ber ?auer, immer fo, ba^ er i^r ben

^uögang f:perrtc.

„Unb tt)aö tt>itt{l? 2öaö iji'ö mit ber Sinnerl?"

(So bunn tt>ar i^r <Stimmd)en! @in B^v^^xt, ba^ i^m

bcnnod) immer jldrlcr auf bie 3?cröcn ging, fo Ijcrrifd)

unb fo öott ge^dfftgen SOZifitrauenö voax eö, unb fo

fd)arf lugten bie V)or 3(Itcr farbtofen 3(ugen ju i^m

I)erdber.

„5a, h)aö fott'ö mit ber Sinnert fein?" dv bret)tc

feine ?0?d^e ^in unb ^er.

„^afi beinc eigene ?ug' fd^on öergef[en? Sber

tt)aö flel)|l ba n?ie ber 35ettelmann, it)enn er fein ®c=

fd^el net tt?ci^?"

@r üerfudbte p tad)en, aber er brad^te nur ein
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^^lid^e^ ©rinfcn äuirege, üot bem e^ einem graufcn

fonnte: „®el)t mir a net öiet ant>crö."

@ö tt)ar il)r ganj red)t, baf er fo gcgerte. ' 5ßiel«

leicht fam injmifdjen bic SÄagb prucf, objirar ^€,

nad^ i^ren 3al)ren, fel)r tangfam tt)ar unti tüie immer

an ©am^tagabenben eine SDicngc öon S3eforgungen

^tte. Unb bcnnod) ging iljr bie^ 3ufammenfein ju

f<I)r tt)iber ben (Strich, aß ba^ |Te'^ für bi« 2)auer er-

tragen fonnte. „3(Ifo: n)aö tt>iUft eigentlich? 9^ir

©utcö gen)i^ iiet!"

„5a, irarum benft benn bie 3(t)nbel eigentlid) jo

öon mir? SSaö I)ab id) bcnn ber Qi^nhü tan?" be*

muteltc er.

„Sa^ mid) auö! äöann ^afl benn jd)on maß ®utei*

h)oIlen? Unbhjarum trdrjl benn jonjt mit einer ?ugcn

5U mir fommen?"

„^O'Jan ^itft fTd^ I)alt, mz man fann," orafelte ber

2fbam.

„3CIJ0, trirb'ö ama(? 2öaö tüittfl?"

„Um ein ®elb mod^t' id) bie ?^rau 3(f)nbet 'jd)6«

gebeten ^aben. 9?ur um ein bifferl ein @elb . . . 5c^

tät'ii foöiet notig gebraud^en . . ." X)aö ^atU tt)ieber

ber anbere auö i^m gefprod^en.

„^ein' Heuser Iriegjt."

„2)aöfelbc I)dtt' ic^ »on ber ?^rau 2ri)nbet fci)on

oftmals be!ommen. 3(uöna^mött)eij' fd)enft jTe mir

t)ielteid)t traö anbereö, menn id) f red^t fd^on bitten

tu'. 3c^ tdt'ö gar jo fe{)r brauchen."

„9?et einmal ein' ^reujer, n?ie ei'm ^ßettelmann."

„^ai foltet jtd) bie 2(I)nbet überlegen. S!)?ein<r ©ecl'

unb ©Ott: id) 'treif mir net anberö ju {)elfen. Unb
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man fann nie net n)if|«n, »aö ein Wttn^d) in ber

2)efperation tut." ®d)on Hang eine bofe unb tucfifc^c

X)ro^ung burd^ fei« 35itte,

Xtai reifte jTe. Derlei ^atte jie nie »ertragen.

,;®c^au, ba^ bu »eiterfommli. gur birf) ^ai>' ic^ net

ein (ucferten Äreujer, 3c^ ^a6' mein ®elb net ham,

bamit man'ö üerfauft unb üermenfci^ert."

„2(^nbel!" 3(ber er bejmang ficl^ noc^. „2Cber ber

Ülofi ^at bie ^rau 2fl)nbel geholfen. X>er Sinnerl tht'

jie Reifen, tüenn'ö bie braud^en mod^t'. 2ßarum mir

net? 5ujl mir netV 5ßin ici^ toa^ anbereö *äu ber

3C^nbet, tok bie?"

„äßeil bir in ©migfeit net jum Reifen ifi."

„Unb nxirum benn n«t, 3(^nbel?"

„2öeirjl ein ^aEot bifi."

@in bejinnung^Iüfe^ Slod^eln ber '^ut Sine

3Öaffe, sum Stid^ g^jenft, in ber Suft aufbli^enb. (fin

jid^er <B(i)vitt jum l^iiran, auf bem i)ie alte g^rau \a^,

rurfmeife getan, mit jleifen Änien, afö riffe ettt)aß ben

2fbam t)orn)drtö . . . „3(bam ... 2( . .
," Unb 5oten*

jiitte.

Der 3(bam fu^r ^ufammen. 5^m g^genubfr faf

ettt»aö unb regte ftcf) nid^t. Der Äopf irar jururf-

gefunfen in bie Äijjen; bie ^ugen offen iinb »erglafi^

ber Unterliefer tDeit geöffnet. Die ^dnbe n)aren ge*

frummt unb fianben fo grd^Iid^ öon ber 93rufl ab.

dt fa^ an jTd^ nieber. <3d^eu; öer^o^Ien. @^
fd^utteltc i^n babei. Äein Kröpfen äßlut war an i^m.

Sein ©eitengeire^r Jt>ar blan!, unb er atmete tief unb

bennoc^ ^orbar fio^nenb.

3ftöbann ri^ er eine ©elblabe auf, in ber er i^rc
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iEBertfac^en vermutete. (Stmas ®elt), für jeinc ^öe-

griffe ein I)o^er Sßetrag, kg ba. (5r nal)m eine (Summe

äu ftd^, tk i^m für eine 3«it 9«n«9te, unb ließ tsen

größeren 9lejl ^urncf, SSon ben ®d)mu(lfad)en, bie

^erumlagen, na^m er nur jmei üerjlecfte unb wie »et?

geffene ?Kingc. dt rict)tete aUeö nad) 9J?6glic^feit tt)ic^

ber ^er, vok e^ getr>efen mar, forgfdttigfl, bamit feiner*

lei Unorbnung bie frembe ^anb offenbare, bfe eben

erjt I)ier gett)u^(t.

I)aö n)ar bejorgt unb er in ©ic^r^eit. ©eje^n

I)atte il)n niemanb. @r legte il)re S^itung entfaltet

öor |Te ^in, alö fei i^r im ?cfen ettt)aö, gugeflofen.

Äeine ©ettxilttat I)att€ jTc^ begeben, 2)aß eine ^rau

in biefen Sauren einmal plo^Iid) auöl6fd)t, baö toar

nur natürlich unb gab feinen 3(nlaß sum SSerbadjt,

Einmal noc^ faßte er nad) feiner SOBaffe. 3(tem*

toö, fprungbereit, jum legten entfd^Ioffen, tk ganje

Seele im d)r, fianb er I)inter ber 5ur. Xienn ü^r

ndl)erte |Tci^ ein fct)Iurfenber (Schritt. @in ^ujletn ^x^

flang baüor. @in Sittem überlief ben 3(bam unb ließ

feine ganje @<|lalt fci^tt)ingen. (5r fa^ rot.

X)ai ging öoruber. ?angfam, fo unenblic^ lang*

fam. @r I)arrte, eine .^ottenertrartung für baö .^erj.

95iö tt)ieber »bie 5:oten|tiIle i^n umgab, tt)ie er jTe nod)

nie gel)6rt ju ^aben öermeinte. 3CBbann, öoUig um*

gefel)«n unb unb«arf)t«t, t)ufc^te er bie treppe ^er*

unter.

3Cüe ^enjler beö ^ufeö i waren fc^on I)eß unb

blicften leuc^tenb in ben tiefen ^of. Tivid) bie ber

9lofT. dt brucfte ftc^ an i^nen »oruber, oI)ne baö ge^

ringjlc Verlangen, einen ^Blirf ba t)inein5Utun.
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3n f«iwr üöejlcntafc^c !ni|lerte baö (Selb, njic er

beffen foöiet nod) nie beifammen gehabt @r langte

batiacf), betajlete unb brwcfte eö sdrtlic^ unb fi^Ite

|Tc^ fcltfam gctroflet. (5ö mar gut gegangen, «nb nir

mar gefd^e^n.

dx tat einen grellen ^fiff, mit bem er tk ^üxit

3U rufen '^^flegte, «Sie tarn fc^on im Staat unb ^ing

jTrf) in i^n ein.

«Einige Srf)ritte, unb er blieb jie^en unb fa^

(id) argmo^nifc^ um: „®el)t ba net mer I)inter unt,

t)an?"

„3öenn fc^on! Äannjl baö niemanben auf ber

©äffen öerbieten, 5f(^apperl!"

„3(1) mag'ö aber 1:jmt' mt Sajfen mir i^n

öorauö."

2öieber einige Schritte. „2öer jle^t benn bort?"

„3Ber foU benn bort jle^n? ^alt ein Sicher*

f)eiterer."

„(So. So. @in ^ic^er^eiterer. 5d^ meifi net,

mir ifi l)cut' entrifc^."

„So gel) in bie Ä'afern' fc^lafen iinb la^ midj auö."

dv xi^ fie »ormdrtö. 3Sieber: „(5in lamentabel

mirb'ö geben. Äann fein, jtt^t fcljon."

„28o benn, 2(bamert?"

„.^alt irgenbmo, ?^rag' net fo balfert. ^omm
lieber, ^ra^t mirb, 20?ariebel! Unb mer bic^ \:i^nt'

anfd^aut, ben jermantfc^ger' idfy."

„9?a, na!" dffte fie.

@ö mar öoUig bunfle dlad)t, '^tx fiernlofe ^im*

mel I)ing tief unb mar 'graulicl|. X)er 92ebel branbelte.

@in flagenber ©inb, mie öorm erjlen öerfrÄ^ten
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(SxJ^necfaU raunte burc^ bie ©äffen, bic jT« burd)*

frf|ritt€n, unb ließ biß ©aöflammcn jucfen, geijlern unb

tanken, wk ücrttjunfc^ene (seelcn.

SSierteö Kapitel

2lbam SKaperö 5luögang

3(m du^erften ©aume b«r (Sro^flabt jlel)t baö Sanj*

lofaL 3(m ^ugclab^ang,

2>al)inter bel)nt ftd^ freieö ^elb, ju fd^Iedjtcn Seiten

oftmals bcr Unterf^Iu^jf ber <5tammgd|le. X)enn I)ier

ifl «in bcfldnbiger unb fe^r mernidjer SGBanbet ber

SKermogenöt)ert)dttniffe; oftmaU felb|l nfcer Slac^t.

3u anberen 9}?akn ift cö ber iSd)aupIa| tDuftcr

(B%tmn, bie eine gndbige fftadjt »crl)iiltt ©c^anbe unb

SßerBred^en f)aben ^ier in oben söaracfen, bie man
einmal ju irgenb einem ^tti^d erridjtet unb aBjubredjen

öcrgeffen bie gemeinfamc «Sc^tummerftatt. Hilferufe

mand) einer, bie man suerfl I)ier^er gejerrt, biö jTe jid)

fl^dter frein)iUig ta einfanb, t)erI)aUen ungel)6rt, el)e fi?

bie ndd)fien, serjlreuten ^dujer erreid)en, 2)ie (Sicher*

I)eitötDac^e fc^eut biefen Sofien aU gefd^rlirf). Denn

baö 2S??effer arbeitet flinfer unb jTc^erer alö ber ©dbet.

^ierf)er 50g eö ben ^bam unb bie ^aric.

(5r legte fein (Seitengett)el)r üorfd)riftömd^ig ab,

unb jTe betraten ben .^anjraura, ber fc^on je^r gefMt

"war,

Die 9)?u|tf, öon ber 3Crt, ta^ fie einem „am @eigen=»

barm bie Seele aut> bem ?eibe jie^t", fc^riltte burc^ eine
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fc^njule unb jlicfigc ?uft. Xicnn man tattjtc, bic

Btgarre fc^ief im 2)?unbtt)in!€r. 2)cr fÄ^lidjc ®cr«c^

\(i)U(i)tm ^iQaxtmntahaU fc^tug burc^, beüemmte,

reijtc ju eimm unabIdffTgcn .^uflctn.

2(n bcn 2ödiibcn tcincrici ®ct)muc(, tDcnn man

nid^t fc^Iec^te iMfarfcenbrucfc in blinben ©olbra^men

ober gar großgcbmcftc 3Scrotbnung<n mit fe^r flarcn

SSorfd^riftcn, beflimmt, Suc^t unb ©rbnung in biefer

©efcUfd^aft jn erl)altcn, bafur 'gelten laffen »ottte;

ba unb bort ein (Spieg«t, bamit bie SWdbcijen einen

53Ii(f hineintun fcnnten. 25er 93obcn üoU üon

Sigarettenreflcn unb 3:abafflummeln.

Xiicnjlmdbc^en, bie fc^on fo lange o{)ne (Stettung

tüaxcv, ba^ eö trirftic^ !aum tonnte, jtd) erjl tuieber

eine ju fud)en, h)o man c^ bod^ öor ben en>igen (Sef!a*

turen ber ©ndbigen nirgenbö auöljalten fonnte. Unb

cnbtici^, eö ging aud^ fo, SSer^ungert »ar noc^ fcine^

unb man geno^ minbeflenö fdn ?e&en, fokngc man

jung unb \)xih\(i) tt>ar. 2öaö ^ernad) fam? 3öen

ging'ö xt>ai an unb n>oju jTc^ baru^r ©ebanfen

machen?

X)ie ^urfc^en I)atten fred^ ©efic^ter. i 2CUe fatyen,

tro| i^rer SPerlebt^eit, junger au^, aB jie tt)aren. ®e^r

öiele trarcn t)on Blatternarben entjleUt, „alö ^dtte ber

Seufel auf i^nen (Jrbfen gebrofd^en". 3(Ue trugen fie

©pi^namen, bie bdßti(^ anö ?Rotn?€lf(^ anffangen unb

gern auf irgenbein ®cbrcd)en beuteten. Unb fte n?arcn

fdmtlid^ Reifer i)x>m »ttftn Bitrtrinfen unb bem I)dufigen

37dc^tigen im freien.

^anjcn aber fonnten fie aKefamt meijlertic^. (ii

ttyav (£rf)tt)ung unb ?eibenfc^aft in jeber 55ett)egung,

tia»tb, «frfe V. 24
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tt)ie ftc^'ß gar m&ji erternen ^% @in ?HeijmitteI,

unhjiberftc^Iid), bo^ jeöStt Ü^crt) in i^ncn aufpcitjdjte,

n)ar fcie 3??ufrf uttb ber frccf)e, triüiale !Äl)t)tf)muö, mit

t)cm ^icr" j^bc Söeife t)eruntcr9«I)ubett unb jum ©äffen*

fyaner »erserrt tt)urbe. X)cnn jebeö 5empo ifl biefeu

eiligen %Vi^^n immer noc^ ju latigfam.

9??an licp jtd) ju efen unb ju trinfen igekn. X)a5

^ejle, xnai biefeö ^au^ öermoct)te. I^er 3(bam fnau«

ferte tnidjt 3?ur feinen red)ten junger I)atte er. X)ejlü

gieriger tranf er in ftc^ I)inein unb blicfte mit I)ei^en

STugen in biefeö ®en)ut)(, um ba^ <bie Seibenfd)aften

bampften, o^ne bie fallen Sßangen ber 5D?dnner roten

ju !6nncn.

^ier tt)ar er Äonig. ^ier galt er immer nod). @r

brucfte ben 3(rm ber 3)?arie fo I)eftig, ba^ eö it)r bei*

nal)e n?el)e tat, unb neigte jTd) immer ndi)er ju it)r. (Sic

Idc^elte baju; breit, fred), ii)rer felbjl unb il)rer (S<ic^e

jid^er.

@r tt)ar ben 3fbenb fel)r njortfarg. SO?anct)maI

f^rubelte e^ auö ii)m ; unjTnnig, eben nur 3öorte wie

au^ bem Ijo^Icn ^a^. X)ie SWarie tdufct)te er bamit

nict)t, unb jTe tt)u^te nur nid)t, trag |t(^ in ber furjen

äßcile mit it)m begeben I)abcn fonnc, bie man cinanbcr

nid)t gefel)en. «^ernad) üerfanf er «lieber in jein

bumpfe^ (2titlfd)n?eigen, baö il)n befiel, Dt)n€ ba^ er

eö abfd)uttcln fonnte. Unb eine innere ®lut, jlarf,

ba^ er beforgte, man muffe i^ren Soberfc^ein merf^n,

ftieg i^m \>\i an bie £)I)ren.

(5r mar anberö oXi fonjl. (So fci)tt>«r aufjumuntern

\v(xx er. Unb fo öoti get)eimer 35oöI)aftigfeiten. X)a^

fa^ bie 9??ari€ ItJot)!, unb (Te n)urbe drgertid). iJenn
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man trar nic^t ^ieri)€rgefommcn, um fid^ au^utang*

weilen ober bamit man einander anfc^mad^te. <Bk

ftic^ \\)n forbemb an. dt fc^raf auf unt) fiierte bo^rtig

nad^ i^r.

3u ben beiben gefeilte |Td) ber >Pepi, Sr tt>ar auf?

getauct)t, ganj plo^Iic^, unb na^ 'an i^rem Xifc^e

^Ia|, al^ ftunbe i^m baö Üted^t unbejlritten ju, legte

jT(^ öor, bebknte jTci) fe^r ung^fd^eut unb fc^tt)a$te er*

jd^redtid) öiet unb trie eine @lfier burc^einanber. ^atte

il)n tt)er befteUt? X!er 2(bam mu^t' ,eö benfen. 2u
i^m felber aber mar immer noc^ ein Idljmenber

©tumpfjinn, 3(Ue fein« '(£c^lagfertig!eit fc^icn öon

it)m getoid^en. dx lad)te ju ben üöi|en beö ®enof|en,

gro^Ienb, oI)ne ju mifj'en iüoruber, an ben unpaffenbjien

©teilen, o^ne ba^ il^m eine (Entgegnung einfiel. 2QBaö

ber nur pfammengaga^te ! Unb tük gierig i^m ba^

9)?dbel \)oxd)tzl fflnx ein groger ^ap gegen ben

Sd^maro^er, ber udi)'ß ba mieber auf feine Äojlen gut

gefd^el)en lie^ unb jid) babei nic^t einmal entblobete,

unter feinen 3(ugen mit feinem SOJdbel ju fd^armieren,

irar in i^m unb fud^te unbeholfen nad^ einem ^nlaf,

bfutlic^ SU tt>erben. 3(ber ieö tt)ar fyeut' über bem, xoai

immer er unternahm, mie ein 2)rucf, ber immer drger

tt)urb€.

@r blicfte, eine 3(blenfung fud^enb, in baö ®en)ul)l.

2)a^ fc^ob |id) fd)tt3inbelig unb !öertt)irrenb burd^ein*

anber. 3(tte m6glid)en Haarfarben leud^teten; aucf|

©rau^aarig« fuc^ten ^i^r noc^ i^re Sujl lunb tt)urben

begel)rt. 5!Kanc^e tankten gar im Äopftud)el, unb einer

anberen branbrote g^led^ten flammten fred) unb for?

bernb öor.

24»
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^olin; «(^ttt)icn€rijd)€ ©urgellautc t>utd)cinanbcr. 3o^*

Itn unti Ärcijctjen aui 35r^fkn, i»€l(i^ bic Swfl ju

fprcngcn l)rot)te. 3^r6l)ncnt)eö 2ad)cn unt> gurrenbeö

^(^em; fd)tt)crcö, bcabjid)tigtcö (Stampfen auf ben

JÖobcn, baß bic ©tubc ju sittcm fc^kn,; ein tierifc^*

»Über 3uct)ejer, ber bie fci)tt)ule unb fd)n>elenbe !^uft

jerriß. ^aare, bie t)crfcl^tt)inben ; neue, bie in ben

!Heigen treten, ber jüd) ununterbrodjcn, enblo^, immer

»iegenb unb taumelig bal)in5ie^t.

(5r merfte gar nic^t, baß bie SWarie öon feiner

^ite öcrfd^tDunben tt)ar. Über ein 2B<i((^en !am fie,

fct)nell atmenb »ieber. ^epi geleitete jie fe^r ritter-

lich ju i^rem ^la^. 3(bam fut)r auf: „^ct)maro|cr!

3öiU|t leicht ba aud) fdjmarogcn?"

IDie SD^arie maulte. „2)u tufi ja nir bergteid)en!"

dv beruhigte jTd) unb tranl

di ttjar aber ein bofer tropfen in feinem ®Iafe.

dv empörte ba^ o^nei)in ^i^ige 33lut beö 3tbam. £)t)nc*

bie^ voax er in einer (Stimmung, bie er an fid^ nodj

nic^t fannte: im ^oc^fien ®rabe fcl^rec(J)aft unb lieber

argtt)6^nifd); crfuUt üon einem äöunfc^ nac^ *Äber^

mäßiger ?ujtbar!cit unb in fid) bumpf unb irgenb*

tt>o^in I)orc^nb. dx il)atte ba^ ®<fu^t, bie 95eine

iDurben i^n nic^t tragen. „3a, bie brei Stocf'!" mur*

melte er unb fa^ um ftd), ganj erfc^roden, ob il)n nidjt

öielteid^t einer gebort ^abe. Sßgenrt fd)on! 2Q3er

njußte benn, tvai it)m in biefen 3Borten kg?
„^anjen tt)ir einö!" dv er^ob |Td) fc^tt>crfdttig.

3fber alle feine 5]!Äubigfeit unb ^eflommenI)eit war

»erflogen, ba er antrat. 5a, ba^ !onnt' er toic feiner

!
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SßBic «r t)ic Wiaxk nun jicrlid) «nb ritterlid^ nur mit

einer S^ant fi^rte, beren Leitung fc^nnoc^ unttiber?

fi«^Ii(^ ttjar, fie nun mieber mit fe«iben Sftmen ton fici^

riß unb jTe in imm^r jci)ncUercm, ja fcl^amlofem9l^9t{)muö

fci^tt5«n!tc, fic^ ju i\)v neigte, baß bcr ^eißc unb fli^genbc

©bem i^re^ Sjjjunbeö il^m über bic ^c^tdfen ^c^te,

unb n)ie er jtd) bann vokttt abfe^rte »on i^r — tia

tarn i^m feiner unter biefen be^enben unb »ermogenen

®€feU<n gleic^.

@r »ufte baö tt)o{)I unb beraufct)te ftc^ baran. 3«
immer fü^neren g^iguren. @r fonntc gar nic^t mÄbc

ttJerben. di tvax eine g^reube i^m 5U5UjeI)cn. 2)ic

3)?arie, bie boc^ etma^ au^^iett, fpurte, mie it)r bie

Änic ju jittem begannen, tüie i^r ^erj fdjiug, baß

fte fc^ier feinen 3(tem met)r befam. „TiuÜa^tnl" gan^

fc^tuac^, (5r entließ fie mit einem triump^ierenben

sBlicf unb einem gettenben 3Cuffd)rei ber Sufl, na^m jtc^

bie Slot^aarige unb rajle mit i^r ttjeiter, unbdnbig,

raflloö tt)ie ein rechter loögetaffentr Teufel» Äam «r

aber an ber SKarie öorÄber, bann neigte er jic^ immer

njieber ju i^r: ,,^afl genug, SKariebel?" unb »er*

fc^kng fte mit bege^rlidjen 33ti(fen-

Snblic^ ifüttt üudj er genug. SKitten im 5anj

blieb er flehen, fanf auf feinen (Stul)t, füllte fic^ feinen

Stufen unb leerte xi)n mit einem SuS^-

„dlod) ein' ÜÖein! 3Cber einen beffern mo^t' ic^!"

befahl er.

(5ine unenblic^e ^ell^origfeit tt)ar in if)m. 2)urd)

all ben 2:rubet meinte er jebeö '©ifpern ju üeme^men

unb beuten ju fonnen; jebeö Gummen unb ©aufen ber

©aöftammen. Unb biber ffiitlcn mußte er auf allei*
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ifoxd^m, 3flö mdre jeber ?aut wichtig unb cntl)iettc

irgendeinen gel)eimen SJejug auf it)n, ben er jTd) nic^t

entgel)en laufen bürfe.

I)ie 20?aric {)atte fid) üerfc^nauft. Sie tanjte mit

bem ?)epi. 5a, ba^ SSerrerferl hielt nict)t öiet ou^,

badete ber Titam I)dmifci), ta ijie ein anbcrer nai)ni.

Si)?it einer immer gteid)en, unau^l6fd^Iicf)en 35egierbe

folgte er il)rer ©eflalt burd) alle 'SSerfrf)lingungen bec

5:an5eö wnb bennod) lieber mit einem tiefen 20?i^*

trauen. X)enn jTe mar fc^Iec^t, in bie «Seele I)incin

fci)Ieci^t trar ftc ja borf).

.^alt, fo paßten |Te jufammen, mufite er *jic^ benfen.

Unb eö fd^uttelte it)n babei mie auö einem parten

2Öibertt)iUen, 'gegen ben man nid)tö öermag-

„2e|t ij^'ö genug," befat)l er t)art. „X)a fd)mei^t

bid) nieber unb trinfft."

Sie ge^ord^te untt)iUig genug: „3?ad)I)er fonnteft

aber aud> ein njengerl unterl)altlid)er fein."

,/i ijl mir net banad)," fnurrte er 'mürrifd).

„Xiann (afi mir meinen Spaß."

„mal" ^aö fam fel)r Ijart unb jtocfijd). „X)a

bleibjl unb trinfjl eine mit mir. 9^a(^I)er tüirb punft-

lid) gegangen."

„di »erlangt jTd) mir aber no gar net."

,/ifber mir iriU fTd)'ö!" Unb fein 'Solid war fo,

bafi felbfl |Te ettra^ tt)ie Sd^am unb ^urd)t in fid)

ern?ad)en fühlte. Unb fie fannte aud) ben 5:on, unb fTe

n)uf te : !Iang ber einmal fo,fo iüar^öiberflanb gefdt)rtid).

25er ^epi fam tt)ieber. @r brdngelte jld) an bie

9??arie unb tüoUU jid) einfd)en!en. 3(bam 30g mit

einem bofcn ^lud) bie ?^Iafd)c tt>eg.
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„28aö ^afi ^benn I)eut' nur tt)iet)er, 2(bam?"

„®«frc^Jcn I)ab' ic^ bic^. ^c^teic^ tic^! 3(6cr

fd)(eurtig."

„1)u bifl 'I)€ut wt fd)l€c^t grob/' maulte bie SOJarie

unb Idd^ette ein Sdd^eln nad) bcm »])epi, öon bem ber

3(bam ful)ltc, eö fonntc il)n sben legten ?Kc|l feiner Sße*

fcnnen^eit unb einem anbern baö Seben foflen. 2Cber

er f)ielt nod) an |Tci^, empfanb ab«r freilid^ babei, tt)ie

aEe (rtrdnge feiner ®etb|lbel)errfct)ung frad^ten unb ju

reiben brol)ten-

„5a. 2)u bifl I)cut' net fc^ledjt grob," ed^ote ber

^epi, ber toutiger trarb, tt)eit er ftd) in fo mdc^tigem

ec^uß fa^. ,/28egen ei'm 3:r6pfert 3Bein!"

„5BeeI)rfl ^alt h)€m anbern!" 2ibam erI)ob jict)

mit bebrot)Iic^ funfeinbem 3(uge. „©egangen tt)irb.

3öirt^I)auö! Sagten!"

„®e^jl mirflid^ fct)on, 3(bamerl?" fd^meid^elte bic

SOiarie.

„5c^ ^ab'ö gefagt, unb iä) mein'^. X)ie ®efett*

fc^aft fliert mir'^." dv fagte bie B€ci)e an, bic äiem-^

lid^ inö ®etb ging, „©arberobc für bie ^rdulein!"

Unb er tt>arf nod) eine Ärone fyin.

„^leibfl toiclleidjt net nod^ lein tt)€ngert? SJJir ju

lieb?"

„9?a. EJ^et einen 2lugenbli(f mef)r."

„Unb tt)arum benn, Qfbamerl?"

„©eil iäj'i fatt unb gefreffen f)ab'. Meö. 3Ser*

flel)fi? ^an?"

X)er ^pi I^If bem ?^rdutein ^avk in ii)rc 5acfe.

2©a^ ber 33urfd)e jid) ^tut uber^upt befonberö

tahü für Sertrautid)feiten I)erauöna^m! (5r fingerte
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il)r bod) orbcntlid} am ^alfc, uttb fi« fc^lo^ bi« CÄugen

tok eine ,fa^c, fcie man flrdt)It. Xtem Äbam fam'g

irie ein ÄoUer: „X)aö SOJabel laßt au^, bu 50B«rjleL"

2)ic a3?arie begiitigte: „3öenn bu net ^ilfjl? Unb
er \)<it überbem net einmal wai Unred)te^ tan."

„'^ait ^ no? Unb gar üor meiner am (5nb'?

@t\)l" Unb ber TTbam ladete grimmig.

„3c^ tt)ei^ net, n)ie bu I)cut' Bifl," meinte ber ^e^pi

gefrdnft. „Smmcr wiU^ mem an. I)a f6nnt' man
rein auf ©ebanfen fommen."

„2Bdr' bir gar nö|tic^, Idmfl einmal auf fo tt)a^.

2(ber bet)alt jie nacf)I)er für bic^, I)6rfl? 3ct) bin net

neugierig. Unb id^ bin fyalt fo, »ie id) bin. 3CUo

marfd)!"

„5ufl net. 3d) bleib' jujl ba," entfdjieb bie SOZarie,

nun emfilic^ gefrdnft, unb fe|te iiä) tru^ig nieber.

„'Bo 'rumfc^affen la^ id) net mit mir. X)al)ier bin

id) lein X)ienfibot'. 3d) finb' fd)on nod) ®efellfd)aft."

„®€l)fl mit? £)bft mit gel)rt?" X)er 3Cbam 5ijd)t«

formlid) unb rif bie 2J?arie t)eftig am 3Crm.

„Dbfl lo^laffen njirfi? 2)u jerrei^t mir mei'

Warfen." @ie fnopfte fie langfam »ieber auf unb

fa^ gereijt unb l)€rau^forbemb nac^ i^m.

„SGBenn bie ?^rdulein SÄarie aber bableiben n)itt?"

mengte fid) ber ^cp rittcrlid) unb feine '^dt tüitternb

ein.

3(bam fu^r i^n an: „SOZaul l)alten! Dber bu

fangfi eine."

9)?an merfte fd)on, wai jic^ ba entfpann. SÄan

irar neugierig geworben. (£>i^nbe ert)oben jid) unb

warfen f^i$e 3leben Ibarein mit jener ^reube am ©c^iren
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frcmbctt .^abcrö, bk aUgcmcin mcnft^Iic^ ifl. (Sin

Ärcil bilbctc |t<^ um fic. „®Ieirf) »erben f raffett,"

frd^tc icin bfinncö ^timmd^en, nod^ atemlos öom ^aitj

uitb in ber (Smartung eineö neuen SSergnÄgen^. Xitx

Steigen ging n)eiter, ließ bic ^dßlid)e ?uft erjittem.

:t)er ^epi füllte ftt^ burc^ bie 3«j<^auctf(^aft Befeuert,

ö€rpf(i(^tet, bic allgemeine @rn?artung in f«ine ^nci*
bigfeit ju rechtfertigen. SSiel fonnte i^m bo(^ nic^t

gefc^cl)en. llnb fo fa^ er bcm anbern fo fefi ini

3luge, aU er'ß X)ox alter (Sdjeu nur irgeni); !onnte.

„tHcb' net fo fred) bal)er," entgegnete ier, „ober ic^

brucf' bir eine an."

3(bam ^ucfte ^odjmÄtig bie 3(c^feln. „3(BfaI)ren,

fag' i(^, üöurjlet!"

^epi mürbe immer mutiger, aB ber anbere nid^t

gleich SU 5dtlic^feiten überging. Unb eine Unter*

rcbung, bie nun fc^on lange 3al)re hinter i^nen lag,

fiel i^m ein. 2)amal8 ^ate er jTd^ »on einem SDJdbel

ttjegfct)recten laffen, ba^ i^m igut gefiel, nur ircil eö

fein ,famerab sollte; aber efcen bamal^ ^atte bot^ auc^

ber 3Cbam gefagt, er ^dttc eig€ntlic^ feinen 'Sflut unb er

glauBe, trenn i^m einer breijl entgegentrdte, fo xoiixtt

er ftc^ an ben nic^t trauen. S03ar nict)t öielleid^t ber

2tugenblicf gefommen, it)m manche 2)emutigung, ge^

fc^lucft im Saufe ber Sa^re, ^eimjuja^kn ? 3^m öor

feiner (beliebten ju seigen, bafi man jTc^ »or ifym unb

feinem iSO?aul nid}t furcf)te? „«Selber abfahren,

g^allot ..."

@in 3(uffdbrei. ©innlo^ jliärste Der 3(bam öor*

ludrt^. @r Ifd^lug vok ein Sföitenber: „3tt>eimal in

einem 5;ag fallet? :C6ö ijl juöiel. ^in mußt
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n)crl)cn. ^in unb auf ber «Stell', '^unbling, eten-

feiger!"

2)cr ^epi fuc^te ficf) 'bcö Slafcnbcn ju crtt)cl)ren.

(ix tt)id}, feige 5:ücfe im STuge, tai lauerte unb lauerte.

Unb plo^lid) — er njufte fpdter mdjt inet)r, tt)ic er

fein (Sdbnapptnef^er in bie .^aitb befommen unb e^ gc^

öffnet I)abe — btinfte etwaö, fließ üorn^irtö. 3(n

etttjaö »O^rtem fara'ö an, bog jTct), ging fo glatt unb

niul)etoö Imeiter, brang tief in ctn^aö. X)er 3(bam jtanb

ftill. ©eine red)te ?5^au|i: öffnete |lct); bie gefpreijten

g^inger griffen in bie ?uft. dt bog fid) "nad) rucf*

ti^drt^, ddjjcnb, furd^tbar dc^jenb: „3)?ir t)ab€n f tt>aö

tan," '(tonnte er, roten Sdjaum üorm SOZunb. „2öaö

tan t)abcn f mir. ^am modjt' id). ^m." Unb

er jlurjte nieber.

X}a^ toax mit einer unbegrciflidjen (sd)nelle gc*

fci^el)en. dlod) ehe einer ber 'Polijeioertrauten feinen

2(bler aufjlerfen unb einfdjreiten !onnt<

„^atrull' . . ." Sin @d)rectcnöruf. 25ie 3:dnjer

jcrftoben. Xiie 3)?ujif fd)rillte ab. ^aare, bie ganj

»erfunfen im fußen> Taumel nid)tö gcmerft l)atten,

fal)en fid^ öerbu^t um.

9?eben bem Tibam I)atte f!d) bie 3)?arie nieberge*

tt)orfen. «Sein 55lut jtromte vor, unl)ßmmbar, il)r

uberö Äleib. Sie achtete nict)t barauf. „Stirb mir

net, 3(bamerl, mein 2(bamerl/' jammerte jTe in einem

traurigen Xii^fant. X)en ^epi I)ielten gmei 3lgenten

mit eifernem ®riff. (5r bacf)te nic^t an SOBiberflanb.

(5r JDinfelte nur eintönig, jdmmerlict).

®er Sfrjt beugte fiel) über ben ?iegenben. „Stid)

inö^r,^! I^er3:obmuß augcnblicflid) eingetreten fein."
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„2Öcr mi^ feine '?eutc?"

r,5cf)/' fl6i)nte bie Wtaxk unb erI)ob jtd) fc^r mut)-

jeiig iinb gaitj in ordnen, „^am moc^t' er, ijat ec

itcd) anf bie Ie|t gefaßt."

5D?an i)oB \\)n auf unb trug it)n öon bannen. 3(ui*

bcr ^crne, öerfd^ud^tert, fal)en bi« anb«rcn, fd)eu au&

ber ^unfcl^eit auftaudjenb, bem 3ugc i^^<^/ ti^r ^^^^

k^ten 2fbam 50?at)er au^ ber 3(bam#3)?a9er#®<iffe ent-

fut)rte. 9?ientanb gab if)m ba^ ©eleit, nur gefeffeit

ber ^reunb, ber il)n niebergejiodjen, nur bie IDimc,

um bie er 'fein ?eBen öor ber 3«it öertan.

Xsann «rlofd^en bie ?id)ter. X)er ^anj mar ju

(5nbc.

^unfteö Äapitet

S5at)rrec^t

X)a^ ^auö in ibcr ^Jelberergaffe mar »oller Un*

rutje.

dlod) ifattt ftc^ bie SBett>egung, i)ert)orgerufen burd)

ben Zot ber alten ?^rau, *nicf)t gelegt, norf) fd)tüirrten

bie taufenb ^krmutungen, bie jid) immer, unb tage

ft^eintar gar fein 3(nla^ bafur \)or, an eine folc^c

®et€gfnt)«it fnu^cn, in ber ?uft, unb fci)on mctbctc jtd)

3undd)fi aU ©erneut bie Äunbe öom 3(u^gang bei*

2(bam.

@ö mar aufgeflattert Unb man fprad) ba unb

bort baöon. 3(n feiner 3)?ogIicl^!eit jtüeifelte niemanb;

jeber moüte (dngft fo etmaö ermartet ^aUrt, dhix
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SU ttmn, tk ti junddjjl angegangen ^dtte, war nod)

fcincrici ^ojl gcbrungen. ®o jerflreutc man ftd) tiefen

5:ag ttit jeben anl)cren unb ging feine gcfonberten

Üöege.

3(tterbing^ fiel c^ bcr ^rau Äat^i 9??ai)er onf, ba^

bic ^arie gar nic^t ^cimgefommcn tüar. ®o «oeit

i)atte fic bie ,^re(J)l)eit bod) nod) nie getrieben, gleid)

iber 3Zad)t auöjubteiben unb ber ^rau alle Arbeit ju

ubertaffcn. 3(ber üielleirf)t tt)ar enblid) ifo bie ®e?

legenl)eit gefommen, ITd) ber unleiblidjen ^erfon ju

enttebigen, mit ber eö auf bie Xkiuer bod) fein 3(uö?

fommen me^r h)ar.

Unb bennod) foUte bie B^it fommen, 3al)re, öiele

'iaifxc nac^l)cr, ba jTe felbft bicfeö ©cfc^opfeö, fo

nid)t^nu$ig e^ tt)ar, mit einer 3(rt 3lul)rung benfen

muftc, aU ber einjigen, bie ^i^rem t)erlorenen Äinbc

?iebc entgegengebracht, fo gut jie eben Siebe »erflanb,

bie in feiner legten ,(Stunbe neben il>m gefniet njar,

beflrebt, fein üorfliirjenb ^erjblut ju t)emmen. X)enn

feine 2}?agie gleicht ber Erinnerung.

(ii fiel il)r femer auf, bafi bie ©rei^lerin eine

fd^nupfige ©timme ^atte, aU jTe ibre wenigen @in*

f&ufe hii \\)v beforgtc; irilliger unb befliffener xoax,

aii fonfi, unb erftc^tlic^ tttoai erjdtjlen tt)ollte iunb

an jtcft I)ielt; ba^ bie 5öefanntcn, benen fte begegnete,

fo 'gemi^ »erlegen maren unb fie mit barml)erjigcn

3(ugen betrachteten. Sj^oc^ten fie nur! 5I)r öerfd)lug

baö nic^t, unb am (5nbe, man burfte jTe bebauern,

immerbar unb mit gutem ©runbe.

3(m «Ocrbe fianb jTe unb rid)tete alle^ für ein be>

fd)cibeneö Si}?ittagef[en. Eigentlich toax jTe ganj frol)
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in tl)rer @infamfeit. X)a fonnte jte gruBctit unb in

|i(^ öerjTnlen, itnb i^r »urbe, tt)dl)wnb fte fo g^banfen-

lo^ bie ^dnbc regte, befdjicfte, tt)a^ ju fe^affcn xoax,

«nb ba baö ^euer ifub^d) ju ifcr€nn«n Itegann, in ber

2öo^nung ^erumfegte, bamit man e^ ^alfett)egö orbent^

lic^ I)ai>€, ba »urbe i^r, aU Idgc hai (gc^Iimmlle nwn

bo(^ fc^on I)inter i^r, afö fonnt' i^r nun gar nic^t^

mc^r Begegnen, tai fie im ticffien treffen unb t)er==

Ic^en burfe.

<Sie fonnte baö fonberfeare ©efu^I nic^t ioön)erben,

aU mu^te fyeute, jujt i^iuH, ein freubigcr 35cfuc^ fom*

mcn. Semanb, mit bem man jTd) fo re^t ^erjlid)

auöplaujc^cn !6nne, eine (Scfjate guten Äaffee öor jici),

tt)ic jte'ö in befferen Seiten geliebt unb fid^ nun fd^on

fntange nic^t üergonnt. ®ie iiberprufte bie SSorrdtc.

(5ö i)äm igereid^t, unb wenn'ö fd^on eine SSerfc^tt)en*

bung tt)ar, fo mochte jte bicömat ^inge^en, unb tt)itt-

fommen fotte i^r jeber unb jebe fein, ioer immer ibr

mit »^rslid^feit begegnete.

SSieHeid^t I)ielt jTe jid) bie Sinnerl ju ^aufe unb rebcte

jTd) einmal mit i{)rer 3ungfien aui, bie ja foöiel !(ug

irar? 2)enn eö fiel i^r auf bie (Seele, tt>ie »enig fic

fid^ um ixxi Äinb gefummert I)attc, ücrioren im eigenen

3:rubfinn, tt)ie im (Sd^ttjall fd^mammiger SOBaffer, bie

alt«^ öer^uUen unb ertrdnfen» Statte fie bie nid^t üon

ber (Btitt gelaffen, ba fie ber SRutter nod) fo fe^r be-

burfte? Unb tt)ar eö nic^t bie !)6d^tie 3<it/ |te surud-

gurufen? SSielkicht mad^te man gemeinsam einen

(Sprung sur ©roßmutter unb traf bort bie ^Rojerl, bie

fTd)ertid) 5otentt)ad^e I)ielt. SSaö ffd^ bann fanb, ba^

mochte ftc^ fc^icfen.
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3n folct^cn ©cbanfen, in «Stimmungen, 'ju fein,

um jTe nur ju I)afd)en, mt jTe eben ein öoUJommen

crfd)6pftc^ @ef)irn fcurd)t)uf(t)en, fanb fie bie amtlidje

SSerfldnbigung öom @nbe fce^ 3(bam unb feinem testen

®unfd).

(Bk brach nidjt jufammcn, unb jtc tat feinen ^rei.
3lur mit fd)recftid)cn 3fugen fat) jTe nad) bem 33oben.

^ann: „^rinfgelb tt)erben'^ 3I)nen bod) fein^ »er?

langen?"

@^ fianb B<i i{)r fefl, |Te muff« il)n I)eimI)olen. Unb

fo rici)tete jTc |ld) I)er, ganj mect)anifct). „X)amit bic

arme (Seef eine ?)^u^ l^at," murmelte jTc.

(Sic t>erf^errtc bic 2ÖDt)nung; bei ber ^auömeiflerin

hinterließ jTe, eö foUe jebe^ effen, tt)o e^ moUe, jte

tDiffc nici)t, mann |ie l)eimfomme. 2öi)I)in |Te benn

gei)c? „Um ben 2(bam/' unb nid)t ein Buden mar

in it)rem ®€|td)t.

SlUein marf)te fie bie traurigen @dnge, 3(ttein, tt)ie

immer. Sunt ©amifonfpital, tt)o er annod) lag; jur

^otisei. 2)a t)6rte jTe eine 3(uöfunft; bort erjdi)Ite

man it)r etmaö, baö fie nid)t begriff. X>enn jie »er*

nal)m nur teere ?aute, bie in it)r fo gar feinen Sinn

ergeben moUten. 3" Unterfd)reiben mar aUertjanb.

50?an übergab it)r etmaö. Sie flerfte e^ ju jTd), oI)ne

jeben ©ebanfen.

Unb biefe gleidjgultigen, flumpfen 3(mt^gejtci^ter,

bie bennod) beflrebt maren, etmaö mie 5eilnai)me unb

SOJitleib 'p I)eud)eln! I5aö mar moi)l ba^ ©iber^'

mdrtigjte t)on allem. 9}?it jebem I)dtte fie l)abern

mögen.

2(ber fie 'bejmang jtd}. X)enn tief in il)r l«btc jene
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i^d)cu, bie unbcsn)ittglid)e, beö 2öicnerö »or ber Obrig*

feit Unt) bann, bic fonnten bafur md>tö. «Sc^ulb

an allem, immer un^ejteglidjer tt)urbe biefe Üfcerjeu*

gung in il)r, tt)ar ein einjiger.

Unb ber toax nic^t ba. 25er lie^ ffe allein @dngc

tun, tt)ie |le rvoiji nod) feiner SOZutter öer^dngt gc

liefen traren. 3(ber gefrfjenft blieb i^m nicf)t^. ©ar-

nicf)tö. Unb nun \t>ü^tt fie auc^, n^arum e^ fic^ fo

gefugt ^atte, baß jie ben 3fbam I)eim^olen gemußt. '(5e

t)atte alleö feinen -^rmd,

<Bo rannen iik ©tunben. Sie empfanb feine

5Ü?iibigfeit. Äein junger fam ubfr jie, unb jie tüurbe

nic^t fc^tt>acl), n)iett)ol)t fie ben ganjen 5ag nict)t^ ju

fi(^ igenommen t)atte. (5in 2)dmon befaß fie unb re?

gierte all il)r 5un nacl) bem S^^erfmißigen.

@ö begann ju bunfeln, ba jTe l)eimf€l)rte. Sie

fdjritt bie wenigen Stufen üoran. 3Bie furj toat ti

^er, baß jte ber 2(bam im ^ovn, öcU unbefriebigter

^eibenfc^aften fyeruntergcjlurmt nxir! @ö l)<itten

fid^ üiele ?eute öerfammelt unb fa^en bem trau?

rigen 3ug 5u. 33or Äatf)i SDZaper^ 3(ugen »ar ein

Schleier.

Sie fperrte auf. hinter i^r traren bie 5rdger;

flapfenb, mit fci^tt)erfdllig ungefc^idten iBewegungen,

aU beforgten fte, irgenbtüo anjujloßen unb bem be^*

äutun, ber Idngjl nid^tö me{)r empfanb.

Sie fat) um jid^, tro^in ben ^bam legen. 2)a jlanb

fein ^ett, frifct) uberjogen, \r>k fie'ö in ber @ett)o^n*

t)eit hatte, bamit er'^ orbentlid) finbe, wann immer

er l)eimfdme. Xa t)inein tateu jte ben 5oten. Xiann

gingen |Te, unb bie ^rau atmete auf.
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tflux «in« brfitnenbe (2<^nfuc^t tt)ar in i^r: 3Cttein

fein! 3(Uem mit bem 3Cbain!

@ö tt)ar fd^on fc^r bunfcl. <Bk faltete i!)m tie

J^dnbe uberö Äreuj, nal)m i^re jTIbcrncn Se«ci)ter unb

ordnete 'jTe. 3ft>er eö maren feine ?id)ter int ^auö.

X)aö fcefummerte jTe am meiflen.

Unb fo falt n)ar cö in ber (Stube, fo furd)tbar !alt!

3I)r trurbe, alö mujfe bcr 3(bam frieren. X)aö foUte

erpicht, nac^bem er für ein fo furjeö 3öeUrf)en ' ^eim*

gefe^rt tt)ar, um fo Balb fi^r ett)ig h)ieber fortjuge^en.

©ie entjunbete ein ?Jeuer unb ttjdrmte, ba *eö aufteud)*

tete, bie öerüammten Ringer baran. 2(töbann fc^tc

fie ftd^ gur ?eic^. 3nt ^»''^klxdjt trat bie 3l[^nlicf)feit

mit ber Äat^i befonber^ i)e«?or. (So irurbc il)r fad

gejpenjlig, aB Idgen i^re beiben ^Itejlen, tric fie ii)r

baö meijte ?eib bereitet, nun auc^ nebeneinanber ge*

meinfam auf bem <Sd)ragen.

25ie flamme im SDfcn jungelte üor. (Sie mußte bcr

flamme benfen, bie nic^t iflirbt. (5ö toav feine recf)tc

5:rauer in il)r, unb üor allem, unb barfiber üertt)un>

berte jTc fic^ am meijlen, feinerlei Gberrafd)ung ober

9^iebergcfcl^IagenF)eit. 9^ur ein bumpfer ©c^merj, ber

iijv inö S5lut gebrungen war unb eö gerinnen ließ.

UnabIdfjTg jlierte fic inö »ertraute ©efic^t, ba^

tro| feiner 3ug«nb fo »erlebt njar, biö il)r feine 3«9«

»erfd^mammen. ®enal)m jTe il)r bie ^unfell)eit? £>bcr

hJaren eö bie ordnen, bie einjetn unb if(^merjl)aft ii)r

üortropften ?
•

(Sie machte ?i(^t unb fleUte ben (Sd)irm fo, ba§

beö 5oten 3(ntli$ üoUig im (Schatten tt)ar. Unb »d^*

renb fie, eigentlich o^ne ^n^uftfein i^re^ ^und, bae
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dlotio,^ öorfe^rte, murmelte jTe finnlofe iHcben »or jic^

i)\rt, 2)enit tmai mu^te fte ^oren, alteiit mit i^rctti

fc^recflid) jlummert ®efettfd)after, unb tt)ejtn eö nur

tie eigene ©timme mar. Unb einmal fc^rie fte auf,

gellenb, bafi |te t)or ftci) felber erfc^ra!. 2öar baß

fd^on ber 28a^njtnn ? Ober ri^ nur njieber ein 2e$teß

in i^r?

3rfeer fein '^aut ber S^trtlic^feit tuar in allen

ben !Reben. ^ein ^ei^^eö SOBort einer ?iebe, bic jTc^ für

immer fd^eiben mu^. <Bk ^aberte mit i^m, tt)ie fic

fic^ e^ nict)t getraut, eö nic^t geburft, ba eö öielteic^t

noc^ gefruchtet ijätti,

Unb auf einmal fiel i\)v bei, voaii man 'il)r benn

eigentlid) auf bem 3lmt gegeben I)al>e? Unb |ie

taftete in ungett)ijfen ©riffen banad) unb befaf)

eö mit ber ^d^eu einer öerfiorten ®eele unb <xU

mufe il)r barauö ein neueö Sntfe^lid^e^ entgegen*

f^ringen.

2)a mar ©elb. SSiel ®elb! din ganjer Raufen

^nfnoten. 3a, tt)ol)er ^atte baö ber 3(bam? Um
alte SSunben (5^ri|li, imie !am ber 95urfc^e au foöiel

@elb? 2öa^ mar ba nur für eine neue ^eillojigfeit

ba^inter ?

Unb ba maren gmei klinge. Sie Befat) fte mit einer

großen 55egierbe, felbfl mit einer ?ujlemf)eit nad^ neuen

(Sc^rcdfniffen, alö fonne fte fid^ gar nic^t me^r baran

erfdttigen.

<Bk maren altmobig. X)crlei trug man Idngft

nic^t me^r. 3(f>er fte maren fc^mer in ®olb !unb bie

Steine foflbar unb fd^on öon ^euer, ba^ felbjl ijte in

allem i^rem (Sd^merj fte menbete unb il)r Seuc^tcn lunb

«»aötb, iBerfe V. 25
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i^r '^tUi ^arbenf^iet bcjlaunt«, X)k I)attcn il)ren

3fuf «^rlic^m 3Öegc fonttte fie bcr 3(t)am 'n\d)t

erlangt l)aben. Unb plo^Iic^ Iaci)te jie gell auf. 3c,

ircnn t)ie ÄommifjTon üon bruben unb bic öon ba ein*

anber unterttjeg^ begegnet trdren, tt)k baö ,leid}t mogs

lid^ trar!

X)aö I)dtte eine tlbcrrafd}ung Igefe^tl Unb eine

@ntI)uHung bdtte ba I)eraHöfommen mögen! X)enn nun

jlanb ii)r mit einer unerhörten ?ebenbigfeit aUeö ^or

3fug€n, in allen jeinen 3ufammenl)dngen, nid)t anberö,

alö tt)dre jTe leibhaft Scugin jener fdmtlicf)en Söegeben-

f)«iten geirejen.

3I)re 9lect)te ri^ it)r im ^aar. X)enn fie mu^te

einen f6rperlici)en (£<j^mcr5 empfinben, 25ie Sinfe

preßte fie üor ben 9??unb, bamit iijX fein Saut mel)r

entflieg. 3t)re ^ugen quollen öor unb glul)ten mit

ftierem unb leerem 35licf verloren unb unfd^ig, ettt)a^

ju erfaffen.

X)aö t^tte nod) gefehlt! X)aö brucfte bem ©anjcn

cr|l jeneö (Siegel ber Sollcnbung auf! Unb bei aßc*

bem n)ar eö nod) ein ©lud, baf jie allein ben (Sd)luf[2l

baju I)atte, maö jtd^ begeben, Sin ®lucf? 3n biejem

©inne erbitterte jTe baö SOBort. 3(ber fo fal)en nun

einmal alle ihre ©lurfefdlle au^. Smmer unb feit

jel)er!

5Bor bie ?eict)e trat fie. Unb il)r rief«nl)aft€r

(gd)atten fiel baruber unb recfte ffd) lan ber 2ßanb.

Unb ganj kife begann fie, ben 3(bam ju fc^elten.

2in l)ei^en, l)eiferen unb raunenben Sauten l)ielt fie i^rc

fctjrecflic^e 2(brcd)nung mit il)m, 3(br€ct)nung über



— 387 —
aUti, wai er iijx ajtgctan öon ber ©tunbc ab, iba er

ftd) ju mmiddn begann; 3(brec^nung xiUx jebc

^reube, bie tjic^ fonft eine 2)?utter öon i^rem Äinbc

erI)offt, unb bie i^r bief«g öern^figcrt; 2Cbrec^nung über

alte feine fredjen 3(uflel)nungen unb Sföiberfe^tic^feiten

gegen il)rc mütterlichen ^'jRec^te, bie il)n immer ttjeiter*

öefüi)rt, (B(i)xitt öor 8d)ritt, big ^ier^er.

@ine (Sturmflut üon i^d^md^unigen, »olt tiefge*

fcgener ©e^dfjTgfeit; öon 2?ortt)urfen. @r f)ielt i^r

fiilt, enblid) flitt, 3(6er er I)6rte tt>ieber nicl^t barauf,

unb nic^t i^n allein ging eö an.

Stod) einen mufte il)re (Stimme umgetten. B^od)

einer mu^te ^er unb öerne^men, »aö folang in i^r

i(^u unb of)nmdcf)tig gebucft gemefen tt>ar unb fici)

nun aufrichtete, mad)t»oU, unnjiberjle^tid^, bereit Sit

jeber S^^llot-ung unb ju einem (Sprunge, ber nid^t me^r

frdgt, tum er niebern^irft.

Xiiefer mufte baran; unb \:)htu ftc auf offenem

sKarft angejtc^tö alter ?eute i^m alteö ini ©efic^t festen*

bern mujien. C, jTe furci)tete jicf) nid^t me^r! <Bk

fct)uttette, öergeneigt, bie ^(m\t gegen ben 3(bam, ^c

richtete jTc^ p i^rer öolten ^o^e auf unb recfte bie

Siechte ber Strafle ju, in jener Slic^tung, auö ber einer

fommen mu^te.

(5^ toax eine unenblic^ (Jrfd^opfung in i^r unb

in it)rer 55rufl ein (Sted)en. (So, alö m:lf[e jie ben @r?

regungen erliegen, bie fo unmenfc^Iic^ ^afiig ciuf jte

cinge|lurmt »aren. (Sie ri^ jid^ mit einem jd^en ?Rurf

if)r Äteib auf. ^enn nun tüoüH fie noct) nic^t sufam«

menbred)en. Xiurc^auö nic^t. «So lange iüottte fie'ö

noc^ auö^alten, mit 2(nf^:)annung alleö il)reö ffiillenö.

25*
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2Öie lange? Solange eö eben fein mußte. «So

lang, juft fo kng! 3(Iö würben bie jtrei SOBorte eine

Sauberformet in jTd) bergen, tt)iet)er!)olte jte fi^ |Te

immer n>ieber. S3iö fie bie bciben «Silben *t)or fid^ I)in'

geterte unb, entfe^t über bie @rdl§tid)!cit bcö 5oneö,

abbrach, jTd) flutte unb mit leeren, »anbernben ^(ugen

um ftrf) fal).

^ie 2:ur ging, grau Äatl)i SWaper raffte fic^ ju*

jammen,

3^r SÄann trat ein. Sc^u, eine iöeftommenI)eit

unb eine ^I)nung im ©efid^t „5ct) I)ab' gel)6rt,"

flotterte er, „eö i(l trieber tt)aö ;gefd)el)n? . .
."

Sie nicfte mit einer entj^e^tid)en (Starrl)eit.

„3öa^ ift benn fd^on mieber igefd)et)n?"

Sie riß ben Sd^irm t)on ber ?ampe, fo baß il)r

öoüeö ?id)t auf ba^ 3(ntti| beö 5oten fiel. ?^ran5

SÄaper torfeite mit jittemben Änien einen einzigen

Schritt i)ortt)drtö, blieb gebannt fteljen, unb feine 3^t)ne

ferlügen einen fd)re(flicl^en 5aft: „SWaranb Sofef!

2)er 3(bam!"

„3a. X)er 3Cbam. Siel) bir i^n nod) einmal an,

bein' Sinjigen."

dx ftürjte in bie Änie öor bem 35ett, faltete bie

^dnbe, tt)ottte beten. Sie fralltc fic^ ün feine Sdjulter,

baß ber ®riff tt>t\)t tat, tt)ie ber Sdjlag öon »^abici^t==

fdngen. „3fufflel)n, fag' ic^. 3c^ leib'ö net!" dt

leifiete einen fd^iradjen 2öiberjlanb: „(Sin SSaterunfer,

für bie arme Seel'!"

„3rufflcf)n, fag' ic^." dlod) teibenfc^aftlic^er: „3di

feib'ö nct!"

„5a, tt)arum benn net?"
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„@ö gebort fic^ net"

dt er^ob jTc^ toiUeitloö unb öcrjdjrecft. 3(uf einen

(^tu^l fe|te er jTd) unt) ^telt beibc ^dnbe öor bie

3(ugen. ,3agjl il)n net anfei)n, franst?" !am'^ in

bitterftcm ^o^n. „9)?agfl net fe^n, tvai tu angejieUt

„3(lfo — ba liegt er, bein @insiger!" ®ie fd^ieb

fict) mit bicfem einen 2Öort öon i^m unb bcm 2:ot€n.

„Unb rnei^t, mer il)n bal)in gebrad)t \)at, ^ranjl?

2ß«ißt eö, I)an? Ober mu^ icf) bir'ö erft jagen? 2)aß

»ar net ber (Strijji, ber i^m mit feinem fOZeffer in

fein ^rj gejltoc^en ^at — bo^ tt)arfi bu, unb ta.

alleinig ..."

@r fprang auf: „Äat^i, bu bifl n&rrifd) . .
."

„^üi h)dr' am @nb' fein SOBunber nad^ bem allen.

3(&er id) bin'ö net. 37drrifci^ trar ict) ja, tok idj bicb

genommen I)ab'. 9?drrifct), ja, iaber fc^on jum ^inben

ndrrifci^, h)ie id^ bir treu geblieben bin unb 'i hü bir

aufgehalten l)ab' bic öieten öerflud^ten 5a^r', trie

idj'i immer irieber tentiert \:)a.h', ani bir einen 3)?ann

ju mad^en. 2rber izi§it bin id^'ö net. 3rber fd)on gar

net!"

„^a h)erb' ic^ ge^n . .
."

„25a bleibjl." 2)aö trar ein ^efel)t, gegen ben eö

feinen (finfprud^ ^ab. „Unb h)of)in tüillfl benn gel)en,

^ranjl? @pper gar gu beine 55niberln, i^nen erjdljlen

yon ber narrifd^en ^rau? Unb meinjl, in !ber ganjen

©ienerftabt, fo gro^ unb fo öertumpt tüie |ie i|i, lebt

\)mt ein ajJenfd), ber bir nod^ bie ^anb gibt? SOZeinfi?"

i2ie holte tief unb rod^elnb ^tem.

dx öerfuc^te eine fdt)tt)adf)e 2(uflet)nung. „^ucf'
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«et!" I)errfc^tc jT« i^n att. „3<^t reb' ic^!" unb öcr*

fait! in ein fc^r langet unb fc^merjtic^eö 58ruten.

dx tat einen ©d^ritt, unb jTe fu!)r auf il)n s«- ®i^

tt)ar grauenf)aft gu fe^en mit bem fliegenben ^aar,

ben mageren ^al^ blo^. „ffiart' noc^ ein trengerl!

3ÖBir ^aten nod^ net auögerebet miteinanber, nod) lang

net, ^anjl!"

„<fatl)i, ibu bringjl: mic^ um!"

(2>ie jucfte bie Steffeln, ^orte gar nid^t auf i^n.

„3ftöbann, ba liegt bein JÖub. Unb irir muffen @ott

banlen, ba^ fte unö ben ^uben nod) fo gcbrad)t t)at>en^

tt)o fie il)n un^ I)dtten noc^ ganj anberö Bringen

fonnen."

„Um 3efu ^armi^ersigfeit tt)iUen, W)iefo?"

(Sie neigte jid^ ju il)m linb ftujlerte i^m in ®urgel-

lauten in^ O^r: „2Bei^t, trer bie ©ro^mutter um^

get»ract}t I)at? 2^r 3(bam!"

„3Cfeer, eö mar tod) feine ©ematt," flotterte er.

„3(6er »or ©c^rocfen i|l fie geftorben, fag' icf) bir.

Unb er il)at jTe öerfd)rec!t unb I)at fie I)ernac^ auöge*

raubt, ^a, ft^au — foüiet I>at er bei fid) gel)abt/'

unb fie ^iclt il)re ^unbe üor iil)m. X)ie klinge ent^

fielen il)rer sitternbcn ^anb unb folterten mit gefpenfii>

gem ?aut über ben 35oben.

„Unb meift loklkiö^t aud) noc^, irer il)n immer

gegen bie 3CI)nbeI gei)e§t ^at? 2Öer iattett>eil gefagt

\)at: eö ifi fein ©d^ab' um jie? Unb mit bem ^adet

ttnrb man jTe einmal erfrf)lagen muffen? Sott id)

bir'ö fagen, tok berfelbige ^i^t, ober toti^t e^ e^',

franst?"

„SD?an reb't gar toiet/' entfd)utbigte er jt^.

.T^
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„5a, «nb üornc^mlic^ bu, ^raitjl. Unb i»cnn er

frcc^ tt)ar unb f)at mir ini ®efTct)t fl€lad|t auf meine

mütterlichen unb blutigen SSermafyuungen, traö ^aft

benn gefagt? 3cf) \r)\U't nic^t anberö, I)a(l ge?

fagt."

„^ü^ tun gar öiele in berer ©tabt"

„<Bo gc^t'^ an einem lau^. 2(n unö i|l'ö auöge=

gangen." Unb jte fc^Iuc^jte auf.

„Daö ifi fo grd^Iid^, ^at^i. ©ans entrifd) tüirb

mir, ^ati,il 5c^ furcht' mid)!"

„1!)afur ijl'^ ju fpdt. 3(Bbann, i^en 3Cbam ^ajl:

I)erge6rad^t. 2)a^ fannfi amal net leugnen. SOBa^

\)at er benn nod) auf ber SOBelt iuoUen? @ine ^fbam^

3)?ar)er*®affen gibt'ö net mei)r. Unb traö bie Äati)i

geworben ifl, treifit e^'. 3a, bie I)at I)alt nur fd)6n

fein foUen, nir tcie fct)6n, unb fo ijlt jte \)a\t banac^ ge^^

tt)orben. Unb (ttvenn'ö ber 3lofi gut gel)t, bu fannfi

nir baöor. 3Son bir auö ijAtt' jTe in^ Sföaffer ober eine

»erben follen, üor ber man auöfpudft. X)u ^aji biet)

geloe^rt genug gegen ba^ ©lud t)on beinem 23?dbeL

2fUe^ tt)ar bir ju gering. ' 3a, ^alt ein SWa^er! 2)er

ifl tt)a^ ^zdfUi, nur tt)eil er ein Wta^tv ifl. Unb baf

bu felber ber ?0?inbefle unb ber ©d^led^tefie auf ber

2Öelt hi% nur boö l)ajl bu gar niemals Begriffen ober

öerj^anben."

„Äat^i!" i^aö !am geflo^nt auö tieffter ^rufi.

»5c^ furd^f mid) net mefyr. 5ß5aö lannfl mir

benn nod) öermujlen? :©ein 3[ttefier ifi tot. SBon ber

Äat^i 'barf man net reben unter bie Seut'. S3«ttler

fein mir. Sugrunb gerid^t' unb ücriDujiet l)aji einmal

alleö. äöa^ tuji nod) auf berer 2öelt? 3wgntnb ju
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richten t)a|l nir mcl)r. iöa^ iriUjl nod}, ^ranjl?"

@in uttbdnbigcr ^a^ brad) loö. „Ober fte^jl noc^

immer net, n)ie uberfluffig bu jc^t jd^oit bifl,

„^atl)i! iKeb' mt fo, Äat{)i! @^ fonnt' bid) ge-

reuen, Äat^i!"

„2)?act)' bir Uim (Sorgen! 2D?ici) gereut nir mel)r!"

„@ö fonnt' iraö 5efd)el}n, Äat^i!"

„üöirb mid) net interefjTeren . .
."

„Äatt)i!"

„So l)ei^' id), ja! !Äbcr je^t gel), ober öorm 5oten

gefdjie^t toail"

dv ging. X)aö ®e|Tci^t öerjerrt öom fd)tt)erjlen

Krampf. Sogctnb, rudmdrtöfd^reitenb, mt immer

nod) in ber Hoffnung nad) einem 9luf, ber il)n {)alte,

immer nod^ giDifcl^en Serjtreiflung, bie jtci^ leinen 7iüi>

ttjeg mel)r toei^, unb ?eben^fel)nfud)t ®ie merfte nidjt

einmal, ba^ er it)r t>erfd}tDanb. 3n eine immer jlei*

gcnbe Slaferci geriet jTe. 3Borte famen il)r, bie jTe nie

öor^er gebad)t. 5i)rc (Stimme jd)tt)oU. «Sie jetterte,

gellte, freifdjte, eine fd)tt)ingenbe, ber|tenbe «Sturm-

glocfe; unb jirifd^enburd) fl6l)nte bie ^rau in furd)t>

baren, tierifd^en bauten, fdjlug nieber in bie Änie unb

fl^rang ipieber auf. ®anj öon (Sinnen gebdrbete fie

^idt), unb it)Te frud^tlofen X)ro()ungen unb Sßertt)unfd)un#

gen teilte |Te 3tt)ifd)en bem ^oten unb jener 5ur, I)inter

ber i\)v ber 3??ann entfd)n)unben h)ar.

(Sie tou^H nid)t, n)ie lange jTe'ö fo getrieben \)atu.

Of)ne 3(I)nung blieb |Te, mann bie Sinnerl, fpdt tt)ie

immer an '(Sonntagnadjmittagen, ^eimgefommen tt>ar.

37ur an eineö entfann jTe |Td) nod) auß jenem 5ag ber
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(St^rccfcn : an einen gr&fliefen, erfd^Ättemben 3(uffdjrei

cu^ bem 9?cbcnjininier, 2xnn ba ^ing etttsa^, lang*

gcflrtcft unb regungöloö, am ^enjlerfrcuj, nnb Ifiiertc

bic ?inncrl auö öcrgkflen 3(ugen an. 2(n ein toten*

fctajfeö 2)?dbd|engeji(^t; an bie geflo^nten, jogernb ge*

^auct|ten 9Borte: ,3uttcrn fd)reien <B' net a fo! dr

^ort'ö gar nimmer."

X)ann fcf)tug fie bin. 3n einer frf)n)eten £>^ns=

marf|t.

(Sed)jteö Äapitet

5luöf(ingen

^ie ?innerl ftanb »or *])eter ©roger.

5^r ®€jt^tcl^en tt)ar fc^mdkr getüorben unb baö

5raucr!Ieib lie^ eö burd^geijligter erfc^eincn, benn je.

5n ben 3Cugcn trar ber tiefe ©lanj ber 3Öiffenben,

t^k beginnen, bem ?eben hinter feine ^nllen unb galten

5U fc^en.

Sie Ijattt ii)m bie legten 25egeben{)eiten in i^rem

dltern^ufe Btric^tet, fotueit man aurf) bem 3SertraU'

tcflen gegenüber baöon fpred^en !onnte. 3^un nnir jie

fc^on trieber im begriffe ju get)^n. ®ie bot i^m ;bic

.^anb: „3(lfo, bu lommjl jur Seid)'."

„^dj *tt)erbe bejlimmt lommen, Sinnerl."

„2öei^t ß^ i|^ iiur, bamit tviv jtt)ei ^c^trejtem,

bie @n!erl unb bie SWutter net gar fo alleinig tiabei

jtnb."

„3c^ öerfte^e, Sinnert."
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„So, mib i€|t t€^wt' bic^ ©Ott!"

(5r I)klt if)re ^anb: „Unb I)€nta(^? 3Baö trirb

i^zxrtad), Sinncrt?"

(Sic öerflanb iljn nic^t gleid). 9hir if)re ^nb ent*

30g fic i^m uttb fa^ ii)n mit if)ren mcrftt)urbig fragen*

ben trugen an.

„Üöirb man ftd^ I)<rnac^ mieber einmal fel)cn?"

„®e^n? 2öantm benn nct, tt)cnn e^ jlcf) fo

fc^icft?"

„5c^ meine ja nic^t gtcic^. 3(ber ufccr eine 3cit

VDenn bu bic^ g^efaft ^ajl."

(Sie fci)uttelte fcl)r cntftrieben mit bcm Äo^f : „2öaö

einmal tt)ar, baö ijt gett)€fen unb fommt nimmerm€l)r.

tiat) mu^t bod) »erfiel)n, mein' id^. @ö I)at alleö fein

@nb'/'

„Unb tt>irjl bu mand^mal an mic^ benfen, Sinnert?"

„^d) mein' "fc^on."

„Unb im ©Uten, ?innerl?"

„3ödr id) jonfl ^ergefommen? 3ufi ju bir gefom*

mcn, bamit bod^ ein ®efreunbet«r b«i ber S«id)' ifi?"

„Unb nxiö tt)irb mit bir, ?innerl?" @ö ttKir i^m,

aU ijhttt er jic nun erfi ganj lieb, ba fie jTc^ freitt)iEig

unb für immer üon i^m fc^ieb, unb aU \?erl6re »er

mt\)x an ii)V, alö er einmal crfannt, unb burfc fie nict)t

ungetroftet üon fid) ge^en lajfen.

„Um mid^ 'muft bu bidi) net färben."

„5a, aber tt)a^ iüittfl bu beginnen, Sinnerl? Cber

barf irf)'^ nic^t triffcn?"

„X)aö tt)eiß id^ f)alt felber nod) net fo genau. 'Xa

tt)irb'ö öiel 3U üergeffen geben." Unb jTe flric^ mit

ber ^anb über bie (Btirn.
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„Qiudj mid), Sitincrl?"

„2>a bara« »ergibt fein fSlatzl/' cittgcgnctc jie

cljxlid),

„3rber ic^ ni6d)t' eö bod) n)ijyen, uitb ^abe ijiet-

leicht ein Siecht baju, trie bu &ir bcin ?eben

benfjl."

(Sie sucfte bie 3Cc^fcln: „5c^ moci^t' lernen. SSiel

lernen. 2Öaö eö für unfereinö nur jum lernen gibt

Unb id^ bin norf) jung, unb mir toirb'ö teic^t SSief^

kid)t auf eine ?e^rerin moc^t' id^ lernen. Unb i(^

merb' bir'^ nie üergeffen, baf bu mir ben ©efd^macf

ba barauf bracht ^ft."

„Unb tt?enn bu ?e^rerin 6i|l?"

„^alt tt>eiter lernen. 3(tteö mogtid^e unb maö mir

nur eingebt. Unb tüti^t: id) ijob' jo t)iel erlebt! Unb

id^ glaub' altemeil, td) trerb' einmal im|lanb fein, bas

ju fagen, traö id^ erlebt ^ab', fo ba^ jTe'^ atte be?

greifen. Unb mir fd^eint, baö ge^t öiele Seut' in berer

®tabt an, tra^ id) gefe^n unb mitgemad^t ^ab'; fc

öiele, ba^ fie öielleidjt auf^ord^en tt)erben, njenn id^

einmal baöon reb'. Unb irf) behalt alleö in mir. Unb

id^ tvaxt' auf meine o^it unb bin gcbulbig. Unb je|t

fce^Ät' bid^ ©Ott, ic^ imu^ su «Oau^. Äomm be-

jlimmt!"

„5d) fomme beftimmt." dv n)oEte |ie an fic^

jie^en. ®ie miberjlanb nnb lie^ \id) nur auf bie

©tirnc !uffen.

„Unb id^ banf bir nodt| einmal für alle^."

„®of6r benn?" meinte er e^rlid) üerttjunbert.

„5ci) mein', man fagt fo, tt)enn man einanber gern

ge^bt ^at unb man ge^t öoneinanbcr, net, xvüi man
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fic^ nimmer mag, jonbern wtiVi tjalt ein (5nb' ^aben

mu^."

„2Öarnm muf eö aber ein (5nb' ^aben, tt)enn bu

mic^ nod) magjl?"

„ÜÖeil'ö fein ®inn met)r I)at unb fein 3tt)cct. I^a^

»er|iel)ft bod) fetter ganj gut. SSerfdumt t)ab' id) <im

(5nb' nir bei bir. 2(ber id) fonnt' tra^ oerfdumen.

heiraten n)iU id^ nimmer. (5^ vrar ^ubfd), itnb id)

^ab'ö gern erlebt. 2fber fc^teppcn njotten tt>ir un^

nid^t miteinanber, ireil mir einmal für eine 3«it mit*

fammen gegangen jTnb."

5I)aö 2)eppelbegrdbniö war ganj fliU »erlaufen.

X)a eö öoruber irar, begleitete »Peter ©roger bic

?eibtragenben ^eim.

2)ort em^jfa^f er jid) mit aller '^er5lid)feit, über

bie er öerfugte, unb mit einigen SOBorten, bie aller*

l)anb öerI)iePen unb ju nic^t^ üerpflid)teten.

@r rt)ußte in jTd^ fel)r genau, ba^ fid) in biefer

(Btunbe fein ^fab unb ber ber SOJaperifdjen für immer

gefd)ieben I)atte, ba^ man einanber öiclteid)t nod) ge-

tegentlid) freujen, jic^erlic^ aber jTd) nie mel)r finben

würbe.

X)ie 3«it, ibic er mit biefem .^aufe üerbrad)t, tt)ar

i^m n)id)tig unb für feine ganje @nttt)icflung entfdjci-

benb genjefen.

(5r l)atte ba »iel gelernt unb htoi>a(i)Utf baö i^m

für alle IDauer tDid)tig unb hjertöoll aU ein 93e|i| »er?

bleiben mu|itc. Unb er lyatte auc^ ifonfl ©runb, be^

SSergangenen gern unb banibar jTd) ju entftnnen.
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STber e^ irar n)o^( and) an öer ^dt getrefen, baf

ein @nt>e gemad|t »urbe. Unb er war nic^t Abel ge*

neigt, in ben Sreigniffen ber leiten 5age beinahe einen

^)erf6nlirf|en «nb an il)n genct)teten üBinf ber 3Sor*

fe^ung ju erfennen.

@ö tat il)m aUerbingö leib, ba^ er bie Sinnerl »er*

(or, n)d^renb fit i^m nocf> fe^r lieb trar. ?^ur bic

^auer aber tt)dr' eö bod) fein Ser^dltniö getrejen, unb

er empfanb eö fajl mit ?Ru^rung, ba^ i^m Ut I)dßlirf|e

unb unbanfbore Slolte, mit ber er firf) alö öor*

forgcnber SD?ann in ©ebanfcn boc^ fd)on befd^dftigt,

erfpart geblieben n)ar: ju bred^en ober jum ^rud) äu

treiben.

Unter anberen Umjldnbcn aber n)dr' e^ moglidb

gett)efen, ba^ man jtd) tt)ieberfanb, bie alte flamme

auftoberte unb |Td) eine jener 55e5ie{)ungen entfpann,

n?ie er jte fd^on mit S3ebauem bei diteren ©enoffen

faFy: bie nid^t leben unb nid)t |lerben fonnen unb i>tU

ben eine ?a|l unb eine Dual bebeuten, nur ireil man

auö falfc^er ?Kucf|Td^t nid^t üerjlanb, red^t^eitig ein

@nbe 5U mad^en»

X)aö tt)ar nunmehr unbenfbar. dv l^atte baö ?Hed^t,

gefrdnft gu fein, nad^bem it)m bie ?innerl in fo ent*

fc^iebener 5©eife ben ?aufpafi gegeben, ^atte tt)citerl)in

bie ^lid^t, i^ren SGBunfd^ minbejicnö ju ad^ten, alleö

ju mciben, »aö jte anö @ett)efene erinnern fonnte, unb

jte i^re iStra^e allein gel)en §u laffen. 2)enn biefeö

unb fonjl nid^tö begel^rte jie »on i^m.

5n folc^en @rh)dgungen mar er V)or ftd^ ^inge^

fd^lenbert, ol)ne fonberlid^ feineö SQBcgeö ju ad^ten. @^

war ein fe^r t)eUcr 5:ag, tt)ie fie mand^mal ben Sipdt^
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I)erbfl Ui unö öcrfldrcn — ökl 2id)t, oI)ne ^Icnbuttß

unb ®reE{)cit. (5r empfanb bie ©onnc fel)r banftar,

aU frfiknc fie fo red)t für it)n, bejlimmt, aEe trüben

©cbanfett, bie jTcf) etn)a in \\)vx regen fonnten, ju

bannen unb i^m aui ber Seele ju fangen.

Sin flarfer unb freubiger ©olbton tt)ar in bet

äöclt @r überf^ann bie fd)tt)arjen Änöpfd)€n ber

faxten 3(iknt^uöbdumc am !Hing, baö fparfame, gelb^

lid^e Sßtattttxrf, baüon ber eig«n|Tnnig« 3(I)om nid^t

laffen tt)ottte. X)er x^immel ttjar fel)r ^ett unb I)oci),

unb burd) bie I^'erbe unb ffar« Suft jdjiramnien öer*

einfamt S}?arienfdben. Unb aUeö leuct)tete, tt)ie gu

einem legten 3CufIcud)ten, cl)e ber 2öintcr attc g^arben

mit feinem S^ebelrocfen überfpinnt,

@r fam jur Unit)irjTtdt. (Sin flar!er 9}jenfci^en=»

üerfel)r ttjar, unb bie roten 2öagcn ber Sleftrifc^en

fci)offen eilfertig I)in unb tt)iber unb mad)ten jTc^ mit

heftigem ©lodenton üern€l)mlici^.

,^ier mad)te ^eter ®r6ger I)att. (5in (5nbci)€n

55afi:ei, baö abfaltenbe ©türfc^en !Rafen baöor nod)

ganj grün, mit ^dufern, tik altersgrau unb ftol} auf

iik (Strafe nieberfc^auen, tt>ar üor i^m, öor i^m ber

fc^Ianfe Umri^ eineö 3^enfmatS, beffen ^«Ke Söronje

golbig fd^ien; ein Icb{)afteö ©ebrdnge üon Sugenb, ju

ber er trog feiner (5rfaf)rungen nod^ ganj gel)6rte, um
il)n; um if)n ein dhhzn unb fluten, jmifc^en Strafe

unb UniöcrjTtdt, ftc^ aUjlünblid) toit bem 3öed)fet ber

Sortefungen erneuemb,

@r folgte bem 3«g unb betrat bie flolje S?a\i^,

@ben begann ein Äoüeg. @r ging in ben ^orfaal,

unb eifrig unb o^ne 9?ebengebanfen ^ord^te er ben
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SCuöfu^ntngen beö X>ojentcn, freute jtctj, tt)ie teic^t er

faft«, unti ttKir fe^r aufrieben mit ficf> (unb f«^r glud*

lief) barikr ...

Xiic SWutter unb bie Sinnerl ^ben jtd) mit ben

Ülavratilfc^eir aufammengetan. ?^rau ^at^i SDJa^er

ifi fel)r tt)uuberlid) unb öertt)irrt 2)?an Id^t jTe ge*

ird^rcn; fclbfl toenn jTe'ö ben unfein gegenüber mit

einer unjeitigen (Strenge probiert ^r 9)iei|ler

6eh)d^rt fid^ eben auc^ aU (Sd^tDiegerfo^n unb

(s<^tt)ager.

:l5ie ?innert kubiert 5ag unb 9?ac^t. 5n i^rem

legten äöitten ^atte tk 3(^nbe( bem SWeifler feinen

©c^utbrcjl: erkjfen unter ber 55ebingung, ba^ er, wenn

^rana .SOJaper etwaö äujlof e, bie SWutter ju jid^ nehmen

unb bie Sinnerl ettra^ lernen kffe. @ö ^dtte beffen

nic^t beburft: benn er ijl bem SKdbd^en fe^r jugctan

unb refpeftiert eö au^erorbentlic^. ®ie fann immer

nod^ fel)r luflig fein- 2(ber, e^ i|l ein unglaubtid^r

dvnit unb eine gro^e Unnafybarfeit in bem 3??dber,

bem eö fonfl nid^t an 2fntrdgen festen n>urbe. ' <Bo, als

\)ätt' eö ein femeö ^ki üor 3Cugen, beffen man feinen

3lugenbti(f öergejfen barf, tritt man'ö erreichen. ®ie

n)irb ba^in gelangen unb tro^t no^ »citer, aU man

tlbrigenö ge^t ^ba^ ©cfc^dft beö 9^a\)ratil auöge^

jeic^net. SWan mu^ fcf)on ©ebulb ^aben, h)enn man

etnjaö b€i il)m befieltt 1:^at, oh^roav er nac^ tWoglic^feit

piln!tlic^ ift. 2)enn tüchtige ©efeßen jTnb nic^t immer

3U I)aben. Unb ^fufc^er fann er nicf)t brauchen.
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Unb fo h)dd)|t fein 2öo^I|lanb, htinai)t mt jcinc

^amitie, mit jel)cm 3a{)r. Unb eö bejlel)t bcgriitbete

3(uöfTd)t, ibaö ^auö in ber ^Iberergajfc irerbe «lieber

an bie ©projfen 3(bam ?0?ai)er^, ipeiMid^c ?inie, !om#

men. 2)enn biefeö ^at ji^ bic Stojt S^aöratil nun

einmal in ben Äopf gefegt Äapiert I)at jTe nie teid)t.

2(ber tüaö jte jTd) finmal öornimmt, ba^ f)dlt.

^etrofi & 3temfcn, ®. m. 6. $., SBttteitbtrg.




